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Ein Vorschlag. - IrrongcmcnÂ» fÃ¼r Pftc. zu zmci HÃ¶nde,,, â•fl luS KÃ¶ln.

Ein Borschlag

als GruÃ� zum neuen Jahr.

Gern pflegt man, einer alten frommen Sitte ge-

maÃ�, an den Wechsel des Jahrcs Betrachtungen Ã¼ber

Vergangenheit und Hoffnungen fÃ¼r die Zukunft zu knÃ¼-

pfen, und ist mehr als fÃ¶nst geneigt, das Werdende in

seinen allgemeineren Beziehungen, die GesammrverhÃ¤lt-

nisse der geistigen Bestrebungen, auf welche man die

Blicke richtet, und die Bedingungen des Fortschreitens

derselben in'S Auge zu fassen. An einem solchen Zeit-

punkt glaube ich am passendsten mit einem Vorschlage

hervortreten zu dÃ¼rfen, der, schon lÃ¤ngere Zeit hindurch

erwogen, unterstÃ¼tzt auch durch Zustimmung von AuÃ�en

und mannichfache Aufforderungen, immer wieder bei

Seite gelegt, und, aus Besorgnis), daÃ� er nicht die er-

wÃ¼nschte Theilnahme finden mÃ¶ge, aufgegeben ward, ein

Vorschlag jedoch, der, wÃ¼rde eine AusfÃ¼hrung desselben

zu Stande kommen, mannichfach Bedeutendes und Er-

sprieÃ�licheÂ« zur Folge haben kÃ¶nnte, ja wohl zur Folge

haben mÃ¼Ã�te.

Indem ich die musikalischen ZustÃ¤nde der Gegen-

wart Ã¼berdenke, VerhÃ¤ltnisse, wie sie in diesen Bl. Ã¶f-

ters und auch neuerdings in mehr als einer Hinsicht

zur Sprache gebracht worden sind, drÃ¤ngt sich mir im-

mer mehr die Ansicht auf, daÃ� es eines krÃ¤ftigen und

einmÃ¼thigen Zusammenwirkens, daÃ� es insbesondere auch

dÂ«S praktischen Eingreifens bedarf, wenn wir unÃ¶ der

Hoffnung einer Beseitigung so mannichfacher UebelstÃ¤nde

hingeben wollen. Mit dem Moment, wo Wissenschaft

und Kunst heraustreten aus ihrem Heiligthum, in wel-

chem nur die Priester derselben walten, wÃ¤hrend die

Menge in scheuer Verehrung sich fern hÃ¤lt, mit dem

Moment, wo dieselben, wie dies in Bezug auf Musik

schon lÃ¤ngst bei uns der Fall ist, Gemeingut einer gan-

zen Nation zu werden beginnen, machen auch, in Folge

dieser Verbreitung, eine Menge stÃ¶render, unwissenschaft-

licher und unkÃ¼nstlecischer EinflÃ¼sse sich geltend, welche

nicht mehr allein durch Kritik und Wissenschaft, nicht

mehr allein durch eine rein theoretische Wirksamkeit be-

seitigt werden kÃ¶nnen, sondern eine Begegnung auf ih-

rem eigenen Gebiete verlangen.

Naturforscher, Philologen, Literaten, die MÃ¤nner

aller FÃ¤cher haben dies anerkannt, und feit einigen Jah-

ren begonnen, grÃ¶Ã�ere Vereine, welche gemeinschaftliches

Wicken zum Zweck haben, zu begrÃ¼nden, Â«haksÃ¤chlich

damit aus der rein theoretischen SphÃ¤re heraustretend;

nuc die Musik, deren Natur gerade auf Vereinigung

hinzeigt, war ausgeschlossen von diesen Bestrebungen,

obschon von ihr dasselbe gilt, wie von jenen wissenschaft-

lichen Disciplinen, und die ZeitverhÃ¤llnisse fÃ¼r sie, wie

fÃ¼r jene dieselben sind.

Wie wÃ¤re es daher, wenn Gleichgesinnte eS ver-

suchten, Ã¤hnlich jenen ZusammenkÃ¼nften, eine VerÂ«

sammlung deutscher TonkÃ¼nstler und Mu-

sikfreunde zu begrÃ¼nden, um hier, wie dort, durch

VortrÃ¤ge, Besprechungen, Bekanntschaften ein bisher

vermiÃ�tes Band zu knÃ¼pfen, und gemeinschaftlich die

wichtigsten Zwecke zu verfolgen, damit vielleicht, wa<

Hauptpunkte betrifft, eine thatfÃ¤chliche Uebereinstim-

mung erreicht wÃ¼rde, und ein Gesammtwille nachlhei,

ligen EinflÃ¼ssen, auch auÃ�erhalb des rein kÃ¼nstlerischeÂ»

Gebietes, entgegenwirken kÃ¶nnte.

FÃ¶rderung zwar der Kunst unmittelbar, der Com-
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Position, ist durch derartige Bestrebungen weniger zu er-

reichen; das bleibt die Sache der stilleren ThÃ¤kigkeit,

deS Studiums, obschon auch hier Manches zur Sprache

gebracht, manche Anregung gegeben werden wÃ¼rde. Wie

folgenreich aber eine solche Vereinigung mittelbar, durch

Eingehen auf die praktischen VerhÃ¤ltnisse der Tonkunst

sein kÃ¶nnte, das, glaube ich, bedarf keiner nÃ¤heren Dar-

legung und leuchtet unmittelbar ein. So, um ein Bei-

spiel anzufÃ¼hren, hat man, den groÃ�en EinfluÃ� erken-

nend, welchen die Musiklchrer auf die Zustande der Kunst

auszuÃ¼ben im Stande sind, eine PrÃ¼fung derjenigen,

welche sich diesem Berus widmen wollen, schon mehrfach

vorgeschlagen, um dadurch den verderblichen EinflÃ¼ssen,

welche der allerdings vorhandene Mangel an leitenden

GrundsÃ¤tzen, die Regellosigkeit und WillkÃ¼hr zur Folge

hat, entgegen zu treten. Es ist hier nicht der Ort, zu

zeigen, wie gewagt ein solches Beginnen sein wÃ¼rde,

mit welchen Schwierigkeiten man bei der Feststellung

der Gesichtspunkte, nach welchen eine PrÃ¼fung stattfin-

den sollte, zu kÃ¤mpfen haben wÃ¼rde, und welche Unge-

rechtigkeiten auS dieser Unsicherheit hervorgehen mÃ¼Ã�ten,

wohl aber glaube ich, darauf aufmerksam machen zu

mÃ¼ssen, wie durch die in Vorschlag gebrachten Ver-

sammlungen auch in dieser Beziehung gewirkt werden

kÃ¶nnte. Welchen Â«erkehrten Vorstellungen Ã¼ber die

ThÃ¤tigkeit des Musiklehrers man selbst bei gebildeten

MÃ¤nnern begegnet, wie wenig ein groÃ�er Theil des

Publicums Ã¼berhaupt die Bedeutung und den EinfluÃ�

dieses Standes zu wÃ¼rdigen versteht, ist wohl auerciÂ«

chend bekannt. WÃ¼rben die Lehrer sich fÃ¼r Bestrebun-

gen, wie dte hier angeregten, interessiren, so dÃ¼rfte dies

wohl auf ihre Stellung, und demgemÃ¤Ã� auch auf die

Richtung, welche sie, verfolgen, die gÃ¼nstigste RÃ¼ckwir-

kung haben, des Umstandes nicht zu gedenken, daÃ� die

Klage Ã¼ber den Mangel an festen Principien beim Un-

terricht, Ã¼ber die fo sehr abweichenden, ja entgegengeÂ»

setzten Methoden, durch AnnÃ¤herung, durch Ausrausch

wechselseitiger Erfahrungen und klare Orientirung Ã¼ber

die Aufgabe, welche der Lehrer zu lÃ¶sen hat, und die

Mittel fÃ¼r, Erreichung derselben, auf solche Weise am

schnellsten ihre Erledigung finden mÃ¼Ã�te.

Ich weiÃ� nicht, ob ich mich irre, aber die AusfÃ¼h-

rung eines solchen Unternehmens scheint mir ein Be-

dÃ¼rfniÃ� der Zeit zu sein, und ich mochte daher nicht

untÂ«lassen, diesen Vorschlag, als einen GruÃ� zum neuen

Jahr, dem musikalischen Publicum vorzulegen. Mehr

als ein erster bescheidener Versuch dÃ¼rfte das Ganze

nicht betrachtet werden; sollte man indeÃ�, was hier nur

flizzirt werden konnte, der Beachtung Werth finden, so

wÃ¼rde das NÃ¤chste darin bestehen, daÃ� man dem Un-

terzeichneten im Laufe der nÃ¤chsten Monate Verzeichnisse

der Namen derer, welche die erste Zusammenkunft in

Leipzig durch ihre Theilnahme zu unterstÃ¼tzen gedÃ¤chten,

einsendete, zugleich mit specieller Bestimmung deS Zeit-

punktes, welchen man fÃ¼r den zweckmÃ¤Ã�igsten halten

wÃ¼rde, so daÃ� dann durch Stimmenmehrheit darÃ¼ber

etwas festgesetzt werden kÃ¶nnte. Auch weitere VorschlÃ¤ge

und PlÃ¤ne, so wie Bemerkungen Ã¼ber die Art der Be-

iheiligung wÃ¼rden dankbar entgegen genommen, und

seiner Zeit dann die nÃ¤heren Angaben in diesen Bl.

verÃ¶ffentlicht werden. Fr Brendel.

Arrangements fÃ¼r Pianoforre zu zwei HÃ¤nden.

L. v. Beelhoven, Op. I. Drei TrioS fÃ¼r Piano-

forte, Violine und Violoncello, Ã¼bertragen von

I. C. Lobe. - Rudolstadt, G. MÃ¼ller. Â» Hefte,

5 LS Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Op. II. Trio fÃ¼r Pianoforte,

Clarinette oder Violine und Violoncello, Ã¼bertra-

gen von I. C. Lobe. â•fl Ebend. SS Sgr.

Obschon wir mit der Anzeige dieser Bearbeitungen

etwas spÃ¤t kommen, indem sie bereits seit lÃ¤nger als

Jahresfrist erschienen sinv, so glauben wir doch im In-

teresse der Leser zu handeln, wenn wir sie noch nach-

trÃ¤glich darauf aufmerksam machen. Die Uebertragung

ist mit vieler Sorgfalt und bis auf einige wenige Stel-

len mit solcher Gewandtheit geschehen, daÃ� wir sie un-

bedingt empfehlen kÃ¶nnen. Ein anderes zweihÃ¤ndiges

Arrangement dieser Trios ist, so viel uns bekannt, nicht

vorhanden; die Ã¤uÃ�ere Ausstattung ist nett, der Preis

im VerhÃ¤ltnis zur Anzahl der Druckseiten niedrig. â•fl

Am wenigsten vermiÃ�t man den Jnstrumentalreiz der

Violine und des Violoncello bei dem C-Moll Trio,

Op. i. Nr. 3, und bei dem Trio Op. 1t, welche beide

in dieser Gestalt, was die AusfÃ¼hrbarkeit fÃ¼r den Spie-

ler und die Wirkung beim HÃ¶rer anlangt, fast ganz

den Originalclaviersonaten Beelhoven's gleichkommen. â•fl

DaÃ� sich der allzeilfertige Arrangeur Carl Czernv die

Gelegenheit bisher entgehen lieÃ�, diese Trios in sein Be-

reich zu ziehen, ist zu verwundern: wohl unS, daÃ� der

Unvermeidliche einmal entbehrlich gewesen!

â•fl l.

Aus KÃ¶ln.

Im SpÃ¤therbst 1Â«4Â«.

Seit dem FlÃ¤misch-belgischen SÃ¤ngerfeste, Ã¼ber wel-

ches wir berichteten, sind wieder so viele Notizen in un-

ser musikalisches Gedenkbuch eingetragen worden, daÃ� e<

sich der MÃ¼he lohnt, einmal wieder zu sichten, zu ord-

nen, und der AuÃ�enwelt davon Bescheid zu geben, was
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in KÃ¶ln am Rheine im Reiche des SchÃ¶nen geschieht,

und welche Werke in der Hauptrheinstadl an's Tages-

licht hervorgetaucht sind. Von letzteren zuerst zu reden,

hÃ¤tten wir, in's verwichene Musikjahr noch zurÃ¼ck zu

greifen, eine Symphonie vom Musikdirektor Dorn und

eine Operelte von Derkum rÃ¼hmlichst zu erwÃ¤hnen.

ES ist schwer heut zu Tage, eine Symphonie, eine Oper

zu setzen, weil die Anforderungen sich so bedeutend ge-

steigert haben, und die Kritiker und Krittler das junge

Werk gleich unter die anerkannten Meisterwerke stellen

wollen. Unter den beiden Gattungen ist aber die Sym-

phonie wohl am schwersten, weil man hier immer mit

Betthoven vergleichen will, und hier kein bÃ¼hnlicher

Reiz, kein Zauber der Decorationen oder des Buches

vorwalten kann, der oft ein mittelmÃ¤Ã�iges Singspiel zu

einem bedeutenden erhebt. GewiÃ� muÃ� man den kÃ¼h-

nen Meister bewundern, der unter solchen UmstÃ¤nden

noch mit einer Symphonie hervorrÃ¼ckt, der es wagt,

unter solchen VerhÃ¤ltnissen nach dem Kranze zu ringen.

Dorn ist kein unwÃ¼rdiger, kein ungescheidter Ringer,

und hat sich unter den Kennern mit seinem Werke

vielleicht mehr Dank erworben, als mit seinen frÃ¼heren

Singspielen, wahrscheinlich: well er hier freier und un-

abhÃ¤ngiger stand und ganz in seinem Geiste schaffen

konnte, demnÃ¤chst auch weil er hier mehr von Kennern

beurtheilt wird. SchÃ¶n und gewaltig ist der erste Satz

der obigen Symphonie, ergreifend und originell das An-

dante, anfÃ¤nglich als Quartettsatz gehalten, und das

Ganze geistvoll instrumentirt. Aus jedem Tacte ergiebt

sich der vielseitig gebildete, denkende und wÃ¤gende Mei-

ster, dem man Beifall zollen muÃ�, wenn er auch nicht

immer die Frische und den Reichthum der Melodien

eines Beethoven und Mozart entwickelt. Was Der-

kums Operette betrifft, so fiel sie schon in den ersten

Vorstellungen durch ihren undramatischen, Ã¼berhaupt

durch ihren ungereimten Text, gefiel aber nichts-

destoweniger in musikalischer Hinsicht durch die schÃ¶nen

GesangsstÃ¼cke und die Gewalt der Komik in einigen

Parthien, Eigenschaften, welche ebenfalls ein Talent-be-

kÃ¼nden, von dem wir GuteÂ« und Gediegenes zu erwar-

ten haben. Da Derkum, wie wir hÃ¶ren, sich vorge-

nommen, die besagte Oper nochmals durchzusehen, da

ein Freund ihm das Buch umgearbeitet und bÃ¼hnen-

gerecht gemacht hat, so dÃ¼rfte die verÃ¤nderte Oper auch

anderwÃ¤rts mit Dank aufgenommen werden. â•fl Was

die Ã¶ffentlichen und gesellschaftlichen wÃ¶chentlichen Auf-

fÃ¼hrungen betrifft, so bestehen noch immer zwei Gesell-

schaften: die Eoncertgesillschast unter Dorn's Leitung

und die philharmonische Gesellschaft unter Franz We-

ber. Beide wetteifernde Vereine bestehen der Mehrzahl

Â»ach aus Liebhabern, welche Gesang und Musik pfle-

gen, oder doch schÃ¤tzen, so daÃ� auch immer eine HÃ¶rer-

scyaft zugegen ist, welche sich unter den AuffÃ¼hrungen

musikalisch bildet. Die erste Gesellschaft giebt in diesem

Jahr wieder die Ã¼bliche Anzahl der Casinoconcerte,

welche durch Dorn mit einer Umsicht uns mit einem

Geiste geleitet werden, der wohl selten einen Wunsch

auskommen lassen dÃ¼rste. Die Beethoven'schen Sym-

phonien stehen in der Regel auf dem Settel, wechseln

auch wohl mit einer Havdn'schen, einer Mozart'schen

oder einer neueren. Von anderen groÃ�artigen Musik-

stÃ¼cken hÃ¶rten wir in diesem Jahr Schumann's â•ždas

Paradies und die Peri", eine vortreffliche musikalische

Arbeit, schÃ¶n und glÃ¤nzend instrumentirt, wenn auch im

Felde der Melodie Vieles zu wÃ¼nschen Ã¼brig gebliebeÂ»

wÃ¤re. Ferner die Beethoven'sche Musik zu GÃ¶lbe's

Egmont, mit der Ã¼blichen Deklamation, ein Werk, wel-

ches sich im Concertsaale viel prÃ¤chtiger macht als auf

der BÃ¼hne, wo eÃ¶ eben durch GÃ¶lhe'S unbÃ¼hnengerech-

tes, undramatisches Werk viel verlieren muÃ�. Unter

den Solisten, welche in diesen Concertcn auftraten, ver-

dient die Sopranistin FrÃ¤ulein Sachs, welche an FrÃ¤ul.

SchloÃ�' Stelle von der Concertgesellschaft angeworben

ist, rÃ¼hmliche Auszeichnung, in hÃ¶herem Grade noch der

Tenorist Koch, welcher mit der klangvollen Stimme

noch die glÃ¤nzendste Methode verbindet, und in feinem

Vortrage alles und jedes zu heben weiÃ�, dergestalt, daÃ�

mzn in dieser Beziehung die alte Fabel in ihm bestÃ¤-

tiget findet: daÃ� er alles, was er berÃ¼hrt, in Gold um-

wandelt. Unter den Liebhabern besitzt KÃ¶ln jetzt einen

ausgezeichneten Pianisten in der Person des von Ber-

lin aus eingebÃ¼rgerten Herrn De la Croix, welcher

ebenfalls die Ã¶ffentlichen Concerte durch sein gediegenes,

glÃ¤nzendes Spiel ausschmÃ¼cken half. Dieser Pianist,

der auch als Mann vom Fache ein ausgezeichneter

KÃ¼nstler sein wÃ¼rde, der, weit entfernt von dem leier-

kastenmÃ¤Ã�igen Abgerichterfein hochgestellter Virtuosen,

sich alles mit Tiefe und GrÃ¼ndlichkeit aneignet, und

das Verschiedenartigste charakteristisch wiederzugeben

strebt, weiÃ� die Schwierigkeiten mit solcher Bescheiden-

heit zu beseitigen, tritt selber so anspruchslos, so wahr-

haft kÃ¼nstlerisch auf, daÃ� man sich nach ihm bilden

sollte.

Der MÃ¤nnergesangverein hat nach den Anstrengun-

gen des groÃ�en LiederfesteS eine Zeit laug geruht. Wie-

wohl die nÃ¤chste groÃ�e MÃ¤nnergesangfeier erst fÃ¼r da?

kÃ¼nftige Jahr in BrÃ¼ssel festgesetzt war, so klangen

dock die Stimmen der Einladung so liebreich an den

Rhein, baÃ� sich die KÃ¶lner SÃ¤nger entschlossen, mitzu-

wirken an dem freundlichen Feste, das ihnen schon

mehrere Male den Preis gebracht hatte. Die Stim-

men, welche sich aber spÃ¤ter Ã¼ber den musikalischen

Theil aussprachen, waren sehr kleinlaut. Die Beetho-

ven-Cantate von Breidenstein ist, wie man sagt, durch-

gefallen, der Mendelssohn'sche Chor aus Antigone, der

Bachusgesang, wurde in heiliger Scheu nicht einmal
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begonnen und dafÃ¼r â•ždas deutsche Vaterland" von Rei-

chardt angestimmt, das rheinpreuÃ�ische Ariegerlied von

Franz Wcber dann auch wiederholt, fÃ¼r welches aber

BrÃ¼ssel gewiÃ� nicht der gÃ¼nstige Ort war, wie solche

Musik Ã¼berhaupt in ein solches Concert nicht gehÃ¶rt.

Dann eher noch des anderen Weber Aigeunerlied auS

Preliosa mit Trommel und Triangel.

Nach dieser BrÃ¼sseler Fahrt, die, wie gesagt, nicht

den gewohnten Triumph zur Folge hatte, hat der Ge-

sangverein hier jÃ¼ngst eine groÃ�artige Leistung in s Le-

ben gerufen, und wieder ein Concert veranstaltet, worin

er mehr wie in einem seine reichen Mittel, seine herr-

liche Schule bekundete. Er gab in einem eigenen Eon-

certe Fischer's Meeresstille und glÃ¼ckliche Fahrt, ein

MusikstÃ¼ck, welches im Auftauchen viel begeistert hat,

das aber doch wenig gesunde neue Melodien enthÃ¤lt und

offenbar etwas gar zu sehr in der Ausdrucksweise nach

Knallwirkung hascht; Mendelssohn's Oratoriette â•žan

die KÃ¼nstler" nach Schiller's Gedicht, welches, von dem

KÃ¶lner MÃ¤nnervÂ«eine vorgetragen, fast krÃ¤ftiger er-

klang, wie in der ganzen deutsch-flÃ¤mischen Tonmasse,

was aus mehreren Ursachen leicht zu erklÃ¤ren sein mag;

dann ein ganz neues groÃ�es MÃ¤nnergesangstÃ¼ck, die

Dithyrambe von Schiller, mit Orchesterbegleitung in

Musik gesetzt von dem DÃ¼sseldorfer Musikdirektor Ju-

lius Rietz. Wenn ein MusikstÃ¼ck, wie die im vori-

gen Jahr von Paris aus gebotene â•žWÃ¼ste", werth ist,

die Rundreise durch alle deutschen ConcertsÃ¤le zu machen,

mit welcher Ehrfurcht sollen wir dann solche Tongabe,

die uns eines deutschen Dichters glÃ¼hendste Begeisterung

wiedergiebt, ausnehmen? Welche EhrenkrÃ¤nze sollen wir

dem einheimischen Meister flechten? Der KÃ¶lner MÃ¤n-

nergesangvcrein verdient wirklich schon deshalb allen

Dank, daÃ� er daS deutsche Verdienst anerkannte, und

er die Aufmerksamkeit dahin lenkte, wohin der Michel

sie sobald nicht lenkt, wenn nicht Paris zuerst in s

Horn gestoÃ�en, oder wenigstens eine deutsche Residenz

vorab vor Jubel toll geworden. Die Dithyrambe von

Rietz entwickelte eine Meisterarbeit was den Satz be-

trifft, welche durch eine blÃ¼hende Instrumentation noch

gehoben wurde, und bewegte sich in schÃ¶nen, neuen Ge-

danken, welche ganz aus dem Geiste des Gedichtes her-

vorstrahlten. Wenn mir einÂ« tadelnd hervorheben woll-

ten, so wÃ¤re es der laute SchluÃ� der TonbÃ¼hne, hinter

dem Gesangreigen, der die Ruhe der Begeisterung, die

heilige Stille etwas zu unsanft durchbricht und ver-

lÃ¶scht. UnS wÃ¼rde ein verhallender getragener SchluÃ�-

halt, in welchem sich die ganze TondÃ¼hne verloren,

zweckmÃ¤Ã�iger und zugleich Ã¼berraschender geschienen ha-

ben. NatÃ¼rlich ist unsere Ansicht unmaÃ�geblich, mag

auch der geistreiche Komponist, der zu solchen Arbeiten

wie einer berufen ist, seine GrÃ¼nde ebenfalls gehabt

haben.

WaS unser Theater, unsere SingspielbÃ¼hne betrifft,

so hat Direktor Spielberger die Leitung niedergelegt und

Hr. Bauer von Magdeburg dieselbe Ã¼bernommen. Das

KÃ¶lner Publicum ist von jeher ein sehr undankbares,

baS immer die hÃ¶chsten Leistungen verlangt, ohne sei-

nerseits irgend etwas Erhebliches leisten zu wollen.

KÃ¶ln hat kein eigenes TheatergebÃ¤ude, lÃ¤Ã�t den Unter-

nehmer durch wucherische Vermiether aussaugen, KÃ¶ln

zwackt seinem Theaterunternehmer eine erschÃ¶pfende Ar-

mcnsteuer ab, lÃ¤Ã�t dabei das Haus leer, und lÃ¤stert,

wenn nur ein mittelmÃ¤Ã�iger Spieler oder SÃ¤nger auf-

tritt. In KÃ¶ln ist in den letzten KO Jahren noch jeder

Schauspielunternehmer zu Grunde gegangen, obgleich

viele tÃ¼chtige haushÃ¤lterische und gewandte MÃ¤nner un-

ter denselben waren. Unter den SÃ¤ngern, welche ge-

genwÃ¤rtig an der BÃ¼hne wirken, verdient Frl. Weichsel-

baumer, verdient Hr. Nusch mit Auszeichnung genannt

zu werden. Der Ehor ist ziemlich, die TonbÃ¼hne so

tÃ¼chtig besetzt, daÃ� sie keinen Direktor ersten Ranges

dedarf, um daS Beste zu leisten. Ueber daS Ã¼brige

Personal wollen mir unser Urtheil vorbehalten, weil eS

noch zu neu und erst zusammengesetzt ist. Wir hÃ¶rten

bisher einige Mozarl'sche Opern, unter anderen Figaro

und Don Juan, recht brav auffÃ¼hren, hÃ¶rten eine recht

hÃ¼bsche und neue Oper von Lortzing: der Waffenschmied

von Worms, und werden nÃ¤chstens Undine nach Fou-

quÂ«'s Roman von demselben Tonsetzer hÃ¶ren. Von

fremden SÃ¤ngern hÃ¶rten wir einen AnfÃ¤nger, Herrn

Hermann, als Figaro, einen Mann, der eine klangvolle

Stimme und reiche Mittel befitzt, um eS in der begon?

nenen Laufbahn weiter zu bringen. Von sonstigen

reisenden KÃ¼nstlern begrÃ¼Ã�ten wir Frau Dulcken, welche

hier nur in befreundeten Krcisen spielte, im benachbar-

ten StÃ¤dtchen BrÃ¼hl jedoch fÃ¼r einen gewÃ¤hlten KreiS

austrat, und durch glÃ¤nzendes, schÃ¶nes Spiel allgemein

befriedigte. SpÃ¤ter Hrn. Friederich, welcher hier im

Eoncerte Ã¶ffentlich austrat und den Beifall eineS ge-

wandten KÃ¼nstlers erhielt, der zugleich fÃ¼r sein Instru-

ment glÃ¤nzend zu schreiben weiÃ�. Litolff, ebenfalls ein

rÃ¼stiger Pianist, den ein Kritiker, von dem wir weiter

unten reden wollen, als Gast auffÃ¼hrt, mar zwar hier,

machte aber nur einige Privatbesuche und reiste dann

wieder ad, obne Ã¶ffentlich zu spielen.

lSchlux folgt.)

Bon K. neuen Zcitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halbeÂ» BogeÂ». â•fl Preis deÂ« Bandet von

?>nniern L Thlr. 10 Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und KunsthandlungeÂ» an.

Vriick von Fr. StÃ¼ck mann.

SS" Auf die heutige Beilage, betreffend SmnibuS fÃ¼r Pianoforte und Sesang, machen wir eiÂ» respektiveÂ«

Publikum ergebenst aufmerksam.
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Das ganze Werk zerfallt in drci Abteilungen.

Die erste handelt Ã¼ber den breiten Vortrag; sie soll zur

KrÃ¤ftigung und Ausbildung der Stimme die nÃ¶thigen

Anweisungen geben und den Ausdruck lehren. Die

zweite behandelt den graziÃ¶sen und Bravourgefang, und

die dritte, deren Erscheinen noch bevorsteht, wird sich

Ã¼ber den vollstÃ¤ndigen Gesang, d. h. den Gesang

der Worte mit Musik verbunden, verbreiten. Der Ver-

fasser, einer der bekanntesten und berÃ¼hmtesten Gesangs-

kÃ¼nstler der Neuzeit, hat in diesem Werke die Erfah-

rungen einer dreiÃ�igjÃ¤hrigen Praxis niedergklegr. Aber

nicht allein die an sich selbst gemachten Erfahrungen,

auch die Beobachtungen, die er bei dem UmgÃ¤nge mit

den berÃ¼hmtesten KÃ¼nstlern wÃ¤hrend feiner SÃ¤ngerlauf-

bahn zu sammeln die Gelegenheit hatte, will er in die-

sem Unterrichlsbuche der singenden Welt vorlegen. Diese

Erfahrungen, sagt er in dem Vorworte, seien ihm als

gÃ¼ltige Motive zur Herausgabe dieseÂ« Werkes erschienen.

Wir stimmen aus vollem Herzen bei und wÃ¼nschen Je-

dem, der ein gleiches Werk schassen will, dieselben ge-

nÃ¼genden und ehrenvollen GrÃ¼nde. Die Gcsangsschulen

haben in der neuesten Zeit auf staunenerregende Weife

sich gemehrt. Des BedÃ¼rfnisses wegen erschienen sie

wihrlich nicht, denn unsere Zeit zeichnet sich durch nichts

weniger aus, als durch eine Ã¼bertriebene Vorliebe fÃ¼r

die bÃ¶here Singekunst. Wollen roi^ allerdings die Zahl

der Individuen berechnen, die jetzt entweder fÃ¼r den Be-

ruf oder nur der Unterhaltung wegen Singuntecricht er-

halten, so wÃ¼rde sich im VechÃ¤ltniÃ� gegen frÃ¼here Zei-

len eine Mehrheit herausstellen, welche quantitativ fÃ¼r

den erhÃ¶hten Anbau dieses Kunstfeldes sprÃ¤che. Der

Bedarf des lehrenden Personals ist dadurch ein erhÃ¶hter

geworden. Doch ist daran leider (man muÃ� in der

That so sprechen!) kein Mangel bis jetzt zu spÃ¼ren ge-

wesen, und wer es redlich mit der Gesangskunst meint,

der wird ohne Zaudern den gerechten Himmel mit uns

um eine Davidische Pestilenz zur Vertilgung aller jener

unnÃ¼tzen Knechte anflehen. Wir hallen es fÃ¼r eine

unerlÃ¤Ã�liche Norhwendigkeit, daÃ� jeder Gesanglehrer selbst

das Singen prakiisch betrieben habe. Die dadurch er-

langten Erfahrungen sind von unberechenbarem Vor-

thcil; sie erleichtern dem Lehrer den so mÃ¼hsamen Un-

terricht, und sie allein nur zeigen den Weg, dem SchÃ¼-

ler das zu Erlernende leicht eingÃ¤nglich zu machen.

Diese Erfahrungen find ferner hÃ¶her anzuschlagen, als

jede, und sei es die beste, Gesangs>chule. Diesen Satz

stellt auch unser Autor auf. Bescheidentlich sagt er:

sein Werk habe nur den Zweck, durch Regeln und

grÃ¼ndliche, stufenweise fortschreitende Uebungen die Ge:

sangsbildung derjenigen zu leiten, die davon Gebrauch

machen wollten. Zeit und Uebung wÃ¼rden das Uebrige

thun.

Das erste Eapitel handelt von der Stimme. Die

hier niedergeschriebenen einleitenden Bemerkungen kÃ¶nnen

wir unerwÃ¤hnt lassen, sie bieten nichts wesentlich NeueÂ«.

Es folgen die Regeln Ã¼ber die Einweisungen der Stim-



men und die Registereintheilung. Bei Letzterem ist zu

bemerken, wie der Verfasser die Bruststimme der meid-

liehen Organe zu einer dem jetzigen Gebrauche zuwider-

laufenden HÃ¶he hinaufgefÃ¼hrt haben will. So ertheilt

Â«r dem hohen Sopran eine Bruststimme von ^ â•fl V;

den Mezzosopran lÃ¤Ã�t er von sâ��^ dieseÂ« Register

brauchen; den Contra-Alt von gâ•fl^. Es verstehe

sich von selbst, daÃ� in allen drei Stimmen die letzten

TÃ¶ne der Bruststimme auch durch die Mittelstimme ge-

Ã¼bt werden sollen. Wir kÃ¶nnen uns mit diesem Ver-

fahren nicht befreunden, ja wir glauben sogar, daÃ� es

der Stimmbildung im Allgemeinen Ã¤uÃ�erst nachtheilig

ist. GrÃ¼nde dafÃ¼r wollten wir in Menge aufzÃ¤hlen,

wÃ¤re hier der geeignete Ort dazu. Die Bemerkungen

Ã¼ber Vocalisation und Tonbildung, welche jetzt folgen,

sind wahr und richtig, ein gutes ZeugniÃ� von der ver-

stÃ¤ndigen Praxis des Verfassers. Von hier an enthÃ¤lt

die erste Abtheilung das gewÃ¶hnliche Jntervallfingen mit

dazu passenden Solfeggien, worÃ¼ber wir nichts weiter

berichten wollen, als daÃ� wir nichts UnzweckmÃ¤Ã�iges ge-

funden haben. Die zwischen den einzelnen Uebungen

eingestreuten Bemerkungen empfehlen wir Lehrern und

SchÃ¼lern zur innigsten Beherzigung. Nach den Ue-

bungen der Intervalle beginnt die Lehre von den Ver-

zierungen. Wir finden hier zuerst angefÃ¼hrt den Vor-

schlag in seinen verschiedenen Gestaltungen, hierauf den

Doppelfchlag, mit einer Tabelle zur Uebung dessel-

ben, dann den Triller, ebenfalls mit Tabelle, und

zuletzt ErklÃ¤rung der Fermate und Bemerkungen dar-

Ã¼ber. Wir dÃ¼rfen hier nicht unterlassen, unfern Lesern

die einigermaÃ�en flache ErklÃ¤rung deS Begriffes Fer-

mate mitzutheilen. Die Fermate, sagt er, ist ein Zei-

chen das man gewÃ¶hnlich auf die Dominante am

SchluÃ� eines melodischen Satzes schreibt (ist die Fer-

mate von keiner grÃ¶Ã�ern Bedeutung?), und das dem

SÃ¤nger Gelegenheit giebt (dies scheint dem gesangdurch-

drungenen Verfasser die Hauptsache zu sein!), eine Ver-

zierung oder Passage nach seinem Geschmacke (wer

nennt die SÃ¤nger, welche Geschmack besitzen?) anzu-

bringen, um die Phrase zu beendigen. Gut bemerkt

ist, wie die Fermate eines ernsten Gesanges ganz ver-

schieden von der im Bravourgesange gestatteten sein

mÃ¼sse. In einem Adagio sei eine Ã¼berladene Fermate

sehr geschmacklos und verstoÃ�e gegen den gesunden Men-

schenverstand (HÃ¶rt, hÃ¶rt, ihr SÃ¤nger!). ES folgt nun

,in Beispiel fÃ¼r Anwendung der Fermate. Leider ver-

lÃ¤Ã�t der Verfasser hier selbst die eben ertheilte gute Re-

gel: er bietet uns ein Andante, und giebt unS in ihm

einige Fermaten, die wir nicht unter die geschmackvollsten

zÃ¤hlen mÃ¶gen, welche unS zu Gesicht kamen. Dieser

FermatenÃ¼bung folgen nach zwei GesangsstÃ¼cke fÃ¼r die

Erlernung des Ausdruckes: ein ^IlegrÂ« sgilstÂ«, fÃ¼r

leidenschaftlichen, fortreiÃ�enden Vortrag, und ein IUsr-

2,Â»le, fÃ¼r krÃ¤ftigen, vibrirten Bortrag. Die dazu

geschriebenen, verschiedene Einzelnheiken betreffenden Be-

merkungen sind beachtensmexih. Hiermit ist der erste

Theil des Werkes geschlossen.

In dem Vorworte des zweiten Theiles gesteht der

Verfasser zu, wie ein genaues Studium des Vorherge-

gangenen vollstÃ¤ndig hinreichend sei, den Vortrag der

graziÃ¶sen, pathetischen und energischen GesangSgattung

zu erlernen; Wollte Gott, es bliebe in jedem Falle da-

bei, wir wÃ¼rden grÃ¶Ã�ere Stimmen hÃ¶ren. Die Ueber-

treibung im Studiren des melismatischen Gesanges hat

manches gute Organ zu Schanden gemacht und auÃ�er-

dem das UnglÃ¼ck herbeigefÃ¼hrt, daÃ� wir fast keinen

KÃ¼nstler mehr haben, der im Stande ist, den getrage-

nen Gesang unserer alten Meister richtig und wÃ¼rdig

vorzutragen. Am wenigsten verstehen diesen Gesang die

jetzigen Italiener und Franzosen, und wenn unsere deut-

schen SÃ¤nger hierin Besseres leisten, so geschieht dies

nicht, weil sie Studien dazu machten, sondern weil ihre

SchwerfÃ¤lligkeit hier zur Tugend wird. Unjer Verfasser

beschÃ¤ftigt sich im zweiten Theile seines Werkes nur

mit dem Bravourgesange. Wir wollen kurz den In-

halt andeuten: Tabelle zur Erlangung der GelÃ¤ufigkeit

in diatonischen Tonleitern, nebst Bravourge-

sangstÃ¼ck; Tabelle zur Uebung der Triolen, mit Ue-

bung; Tabelle zur Uebung in wiederholt ange-

schlagenen Noten; desgl. zur Uebung in Batte-

rien und Harpeggien; Uebung in chromatischen

Tonleitern (gehÃ¶rt der logischen Ordnung nach in

den ersten Theil); Molltonarten; zwei Eharakter-

stÃ¼cke; Bolero und Polonaise; Thema mit Varia-

tionen, Rekapitulation der fÃ¼nf Tabellen fÃ¼r den

Bravourgesang; Fermaten fÃ¼r Sopran, Mezzo-So-

pran, Tenor und BaÃ�; Gesangsxassagen von berÃ¼hmten

SÃ¤ngern und SÃ¤ngerinnen. Die eben erwÃ¤hnten fÃ¼nf

Tabellen des zweiten Theiles gewÃ¤hren groÃ�en, prakti-

schen Nutzen und sind empfehlenswerth, die dazu ge-

schriebenen Uebungen erfÃ¼llen den einseiligen Zweck, den

ihnen der Verfasser beilegte. Als Compofitionen sind

sie darum am meisten tadelnswerth, weil sie dem SchÃ¼-

ler nur den schlechtesten Geschmack einimpfen. Unter

die VersÃ¼ndigungen dagegen rechnen wir auch die zu-

letzt angefÃ¼hrten Cadenzen berÃ¼hmter KÃ¼nstler. Wir

bewundern, die in solcher GelÃ¤ufigkeit UnmenschlicheÂ«

hervorzubringen im Stande sind, wÃ¼nschen aber im

Interesse der guten Sache, daÃ� dieser Unsinn endlich

aufhÃ¶ren mÃ¶ge.

Wir empfehlen das Werk angelegentlich zum

Gebrauch, vornehmlich der praktischen Winke halber,

die keine andere Gesangsschule in gleichem MaaÃ�e

darbietet. Ueber den uns noch nicht zuge-



kommenen dritten Theil werden Â«ir seiner Zeit be-

richten.

I. Concone, LolleAgi Â« VocÂ»IiÂ«! per KlÂ«Â»Â«

8Â«vrÂ»uo o' LsritonÂ«. â•fl Berlin, Schlesinger.

4 Lieferungen, Â» I Thlr.

Wir sahen von dem angezeigten Werke nur die er-

sten beiden Lieserungen. Der Verfasser will die Vehlin-

gen fÃ¼r Mezzosopran und Bariton zu gleicher Zeil an-

gewendet wissen. Wir prolestiren gegen den Gebrauch

fÃ¼r letztere Stimme, wÃ¤hrend wir sie in Beziehung auf

erstere lobenswert!) finden. â•fl us

Aus KÃ¶ln.

(Schiu,.)

Unter den Mitteln, die Musik in KÃ¶ln, ja im gan-

zen Rheinlande zu heben, steht die stÃ¤dtische, durch Dorn

begrÃ¼ndete Musikschule obenan, worin junge Leute in

Masse nach der SchindelmeiÃ�er'schen Weise im Piano-

fortespiel unterrichtet werden. Diese Art unÃ¶ Weise

hat zuerst etwas Auffallendes, vielleicht LÃ¤cherliches,

wenn man sie aber naher betrachtet, wenn man sieht,

Â»ie grÃ¼ndlich, wie geistanregend sie hier betrieben wird,

kann man nur seinen Beifall geben. Es kann nicht

fehlen, daÃ� diese Anstalt das Pianospiel auf die Dauer

ziemlich in KÃ¶ln einheimisch machen muÃ�, und Sinn

fÃ¼r GuteS und TÃ¼chtiges in der Musik verbreiten wird,

obgleich auf der andern Seite wieder der Nachtheil ent-

springt, daÃ� viele junge SchÃ¼ler, welche sich der Anstalt

entwachsen meinen, wie RedhÃ¼hner mit den Eierschalen

auf dem Kopfe, umherziehen und sich als Clavierlehrer

anbieten, um leben Preis Unterricht geben, und so den

tÃ¼chtigen, versuchten Lehrern vielfach Abbruch thun.

Durch daS aufblÃ¼hende Pianospiel hat sich auch die

Fortepianofabrikalion am Rheine bedeutend gehoben, hat

man vielfach bedacht, die alten Kasten los zu werden

und gute Tonzeuge an deren Stelle zu gewinnen. Ne-

ben der Eck'schen Fabrik, die mit der Erard'schen in

Paris rÃ¼hmlich wetteifert, hat der Pianist Philipp

Luckas Â«in groÃ�artiges Pianoatelier in KÃ¶ln erÃ¶ffnet,

worin er die Erzeugnisse der bedeutendsten Fabriken in

Paris, Marseille, BrÃ¼ssel, Frankfurt, MÃ¼nchen, Leipzig

und Heilbron zum Kaufe ausstellt, und der BedÃ¼rftige

sich auS der FÃ¼lle was ihm eben noth thut auswÃ¤hlen

kann. Unter den rheinischen Fabriken hat die KnauS'-

sche in Koblenz jÃ¼ngst auf eine marktschreierische Weise

von sich reden machen; nach genaueren Erkundigungen

kÃ¶nneÂ» Â«ir aber allerdings versichern: daÃ� an diesen

AnkÃ¼ndigungen doch ein wahrer Kern ist, daÃ� Knaus

durch einen eigenthÃ¼mlichen Bau seiner Tonzeuge Â«inÂ«

TonstÃ¤rke und einen Ausdrucksmechsel hervorgebracht, wie

sie bicher noch kein anderer Meister hervorbringen kÃ¶n-

nen, und also eine hÃ¶here Stufe der Fabrikation errun-

gen hat. â•fl Unter den theoretisch hier wirkenden Mei-

stern mÃ¼ssen wir Hrn. Musikdirektor Rahles rÃ¼hmlichst

erwÃ¤hnen, der frÃ¼her in DÃ¼ren und Solingen Concert-

vereine lenkte, jetzt aber in KÃ¶ln VortrÃ¤ge Ã¼ber Ge-

schichte der Musik, zuletzt Ã¼ber Geschichte der Oper ge-

halten hat, VortrÃ¤ge, die ein grÃ¼ndliches Quellen-

studium bekundeten, und stets mit AuffÃ¼hrungen von

Mustercomposilionen aus den verschiedenen KunstzeicrÃ¤u-

men begleitet wurden, so daÃ� sie jeden Gebildeten an-

sprechen sollten. In KÃ¶ln hatten sie dennoch nur ei-

nen kleineren Kreis; dafÃ¼r wurden sie aber in der Wie-

ner Allgemeinen auf eine gar wegwerfende Welse be-

sprochen, von einem jungen KÃ¼nstler besprochen, der sie

nicht einmal gehÃ¶rt hatte; von einem Manne, der KÃ¼nst-

ler genug ist, das kritisiren zu kÃ¶nnen, was er weder

gehÃ¶rt, noch gesehen hat, der in selbem Blatte den oben-

erwÃ¤hnten Pianisten Lilolff zwischen seine Recensenten-

scheere nimmt, weil er im Eck'schen Pianoforlemagazin

einmal eben auf einem FlÃ¼gel geklimpert hat. Dieser

kritische Freibeuter ist kein anderer als Herr Joachim

Raff, ein SchÃ¼ler und SchÃ¼tzling Lisjt's, der durch

diesen Meister der Eck'schen Fabrik als Pianoausspieler

empfohlen wurde, der auÃ�er einigen, im Liszt'schen Style

gehaltenen, tollgewordenen Rhapsodien, und einigen kriti-

schen Mordversuchen fÃ¼r die Kunst hier weiter nichtÂ«

geleistet hat. Wir bedauern die gute Wienerin, daÃ� sie

sich solche Berichterstatter ausbinden lÃ¤Ã�t, die hier nicht

mehr mit Ehren Pianos aushÃ¤mmern kÃ¶nnen, bedauern

die musikalische Welt, daÃ� sie durch solche irrlichterirendÂ«

BrausekÃ¶pfe in die Irre gefÃ¼hrt wird. Hr. Rahles hat

Ã¼brigens fÃ¼r die Rheinlande noch das Verdienst: daÃ�

er die musikalischen AuffÃ¼hrungen in der KÃ¶lner Zei-

tung bespricht, daÃ� er in einem Blatte, das frÃ¼her nur

Bombast und hohlen Schwulst ausnahm, nun endlich

ein musikalisches Unheil eingefÃ¼hrt hat, ein Urtheil, wel-

ches auf die Dauer das Vorurtheil, das noch vielfach

herrschen will, verdrÃ¤ngen muÃ�.

Diamond.

Aus Magdeburg.

Herr Redakteur!

Sie werden sich billig Ã¼ber mein langes Schweigen

wundern; nÃ¤chstens sollen Sie den Grund desselben er-

fahren; jetzt bin ich bloS ingrimmig und fahre folgen-

dermaÃ�en fort: Unser Theater- und Concert-Wesen ist

mir unbeschreiblich zuwider. ES fehlt Ã¼berall an

Grund und Boden, und wir werden noch lange warten
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mÃ¼ssen, ehe eine der Intelligenz unserer Zeit wÃ¼rdige

Musikbildung allgemein geworden. In unfern Concec-

ten ist daS Singen die Hauptsache. DaÃ� die SÃ¤n-

ger und SÃ¤ngerinnen singen, was sie eben kÃ¶nnen, ist

freilich natÃ¼rlich. Da kommt nun aber schÃ¶nes Zeug

zum Vorschein. Zuerst wollen wir Frl. Marianne

Klage aus Berlin nÃ¤her beleuchten. Wir haben schon

im vorigen Winter Ã¼ber zwei miserable ConcertsÃ¤nger-

innen auS Berlin berichtet, aber so unter aller WÃ¼rve

ist hier kaum jemals gesungen worden. Frl. Klage, daÃ�

sich Gott erbarm', hat keine Stimme, keine Schule, ge-

ringe Fertigkeit, singt sehr unrein und hat einen un-

erhÃ¶rten Geschmack. Vor dem Violinconcerr von Beet-

hoven, das Uhlrich ganz, und zwar kÃ¶stlich spielte, sang

Frl. Klage eine traurige Komposition von Donizelti, und

vcr der C-Moll Symphonie von Gade eine Arie

aus dem Postillon von Lonjumeau von Adam').

Eine SÃ¤ngerin, die sich nicht scheut, in einem Concert,

wo Beelhoven's Violinconcert und Gadc's C-Moll Sym-

phonie gespielt wird, so ungeheuer schlechte Sachen

zu singen, verdient die empfindlichste RÃ¼ge. KÃ¼nftig

verbitten wir uns dergleichen Zusendungen von Berlin.

Gade's fchÃ¶ne Symphonie wurde nach allen vier SÃ¤tzen

apxlaudirt, was wer eine Seltenheit ist. â•fl Frl. Sophie

SchloÃ�, eine lÃ¼cbriqe SÃ¤ngerin, geficl luer wieder sehr,

und entzÃ¼ckte unter andern das Publicum auch mit ei-

ner Arie von Ricci, und zwar nach einer Sym-

phonie von Beethoven. Sie lachen doch nicht?

DaS Publicum war leider wirklich entzÃ¼ckt. â•fl FrÃ¤^l.

Blumenthal, eine beliebte OpernsÃ¤ngerin, ist Ã¶fter mit

Beifall in den Concerlen aufgetreten. Wir haben sie

nicht gehÃ¶rt. â•fl In der ersten Quartett-Soiree HÃ¶rren

mir Haydn's B-Dur, Mozart'S C-Dur und das ge-

waltige Quartett in F-Dur, Op. 59, von Beethoven.

Billiger Weise hÃ¤tte das Publicum bei letzterem Quar-

tett aus der Haut fahren sollen; es betrug sich aber

dabei sehr anstÃ¤ndig, und wenn nicht gerade eine Arie

von Ricci sehr schÃ¶n gesungen wird, ist auch nichts

zu besorgen. Das Quartett, welches wir, besonders fÃ¼r

die erste Violine, fÃ¼r eins der schwersten halten, wurde

gut gespielt. â•fl Vom Lehrer-Gesangverein wurde die

â•žeherne Schlange" von C. LÃ¶we, unter des Komponi-

sten Leitung, aufgefÃ¼hrt. Hr. Dr. LÃ¶we sang auch seine

Balladen und fand vielfache Anerkennung, obgleich er

fÃ¼r einen SÃ¤nger zu geringe Slimmmittel hat. Der

') Geschieht leider auch an anderen Ortcn.

d. Red.

Wehrig'fche BÃ¼rger-Gesangverein fÃ¼hrte unter andern

auch den S7sten Psalm von Fr. Schneider unter deS

Componisten Leitung auf. Die Stimmen sind aller-

dings zum Theil noch unausgebildet, dem Hrn. Lehrer

Wehrig gebÃ¼hrt aber der wÃ¤rmste Dank fÃ¼r seine Be-

mÃ¼hungen. Gustav FlÃ¼gel aus Stettin war in

Magdeburg, und trug privatim seine H-Moll Sonate

und seine Nachtfalter mit groÃ�er Wirkung vor. â��

Noch wollen wir bemerken, daÃ� wir im Laufe deS

SommerS den Singverein in Blankenburg am Harz

unter der Direktion des Herrn Organist Sattler hÃ¶r-

ten. Man sang Sachen von HÃ¤ndel, Liebau, JuliuS

Becker und Sattler durchaus brav und zu unserer voll-

kommensten Zufriedenheit. Auf dem EisenhÃ¼ttenwerk-

Thale bei der RoÃ�trappe am Harze ist ein junger Leh-

rer, Herr Tanneberg. Derselbe spielt mit gleicher

FÃ¤higkeit und Liebe Sebastian Bach, Beethoven, Cho-

pin und Robert Schumann. Dem jungen Manne

wÃ¤re eine Stellung als Musiklehrer und Organist in

einer groÃ�en Stadt zu wÃ¼nschen, denn wir sind Ã¼ber-

zeugt, daÃ� nur Wenige mit so viel Eifer gute Musik

verbreiten, wie Hr. Tanneberg. â•fl In Sorau hÃ¶rten

wir in der Stadtkirche den ausgezeichneten Orgelspieler

Herrn Heinrich. Dem Manne wÃ¤re ein grÃ¶Ã�erer

Wirkungskreis zu wÃ¼nschen. Jetzt muÃ� derselbe tÃ¤g-

lich Ii â•fl t2 Stunden wissenschaftlichen Unterricht ge-

ben, um auf seiner Hungerstelle seine Familie zu er-

E. Sch.

Kleine Zeitung.

â•fl Heinrich Proch, der fruchtbare Liederkomponist, hat

eine Operette â•ždie Blutrache" im Hofburgtheater in Wien

auffÃ¼hren lassen, welche aber wenig gefallen hat; das > dretto

muÃ� natÃ¼rlich wieder als Grund dazu herhalten.

â•fl Morticr de Fontaine gab im December den Wie-

nern mehrere Eoncerte, aber ohne das kunstsinnige, dabei leicht

beiveglichc Publicum zum Enthusiasmus zu bewegen.

â•fl Der Bruder des genialen Concntmeisters E. Lipinskv

in Dresden, Felix L., gab in Lemberg im Theater Concert

und gefiel sehr.

â•fl Der Violoncellist Cossmann aus Paris, welcher in

Berlin groÃ�en Beifall fand, wird sich in unserm Zlbonne-

ment-Sonccrte hÃ¶ren lassen, worÃ¼ber wir demnÃ¤chst berichten

werden.

Bou d neuen Setttch?. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halbeÂ» Bogen. â•fl Preis des Bandes voÂ»

5Â« Nummern 2 Thlr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Fr RÃ¼ck mann.
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FÃ¼r Pianoforte.

ES geHirt jetzt nothwendig zu den Eigenschaften

eines Componisten von gutem Ton, seine Werke und

Werklein mit irgend einer besonderen Bezeichnung ver-

sehen â•fl je seltner gebraucht oder je auffallender sie ist,

desto erfolgreicher ist die Wirkung! â•fl in die weite,

oder richtiger gesagt: in die vornehme Welt zu schicken.

Eine solche extraordinÃ¤re Bezeichnung eines an und fÃ¼r

sich oft sehr ordinÃ¤ren MusikstÃ¼ckes ist nichts anders,

als der musikalische Frack, der ihm Thor und ThÃ¼r und

FlÃ¼gelklappen aller kunstsinnigen Salons Ã¶ffnet. Unsere

Componisten sind in diesem, zum Bestehen der musika-

lischen Kunst so nothwendigen Theile der Literatur sehr

thÃ¤tig und, wie wir mit VergnÃ¼gen zugestehen, sehr

glÃ¼cklich gewesen; ja eS hat uns sogar zuweilen bedÃ¼n-

ken wollen, daÃ� Dieser oder Jener auf dem Titelblatte

weit mehr Phantasie und Poesie entwickelt habe, als in

dem StÃ¼cke selbst. Einigemal ist uns allerdings die

Vermuthung aufgestiegen, der Componist habe in der

Eile Titel und Notenheft verwechselt, wie Jener die

Adressen zweier Briefe, wodurch dann einige Verwirrung

entstanden; wir haben uns indessen bald beruhigt bei

dem Gedanken, daÃ� die Herren schon fÃ¼r die VerÃ¶ffent-

lichung alier ihrer Compositionen sorgen wÃ¼rden, und so

das Publicum Gelegenheit erhielte, seinen Scharfsinn zu

Ã¼ben und die zusammengehÃ¶renden Titel und MusiksÃ¤tze

herauszusuchen. â•fl Wenn uns die zeitraubenden Re-

Â«nsionS-Angelegenheiten der Zeitschrift hinlÃ¤ngliche Muse

Ã¼brig lassen, so hoffen wir, den Liebhabern eine Samm-

lung der ausgezeichneteren bis jetzt gebrauchten derarti-

gen AusdrÃ¼ckt durch den Druck, und wo es nÃ¶lhig

scheint, mit erklÃ¤renden Holzschnitten versehen zu Ã¼berÂ»

geben, auch soll eine reichliche Auswahl neuer und effekt-

voller angehÃ¤ngt werden. Alles zu Nutz und Frommen

der Mit- und Nachwelt! Die Durchsicht dieser Samm-

lung wird dem aufmerksamen Leser eben so lehrreich als

erfreulich sein, wenn er daraus ersieht, daÃ� auch hier

der Fortschritt, der jetzt Ã¼berall sich zeigt, und wozu auch

wahrscheinlich die gegenwÃ¤rtige Geldnoth zu rechnen ist,

sehr deutlich sich bemerken lÃ¤Ã�t. Oder ist es etwa kein

Forlschritt, daÃ� man heut zu Tage, anstatt, wie etwa

vor zehn Jahren, die niederen Sinne mit â•žLouquet,",

â•žLondon," und dergleichen zu kÃ¶dern, das hÃ¶here Ge-

fÃ¼hl zu erregen sucht, und sich, Nase und Zunge deÂ«

HÃ¶rers ignorirend, direct an daS Herz wendet! â•žVau-

IÂ«ur, >'L,oe>soce, Kesignstion (letztere mit und ohne

Weltschmerz), vesperstior," et cseterÂ» sind AngriffÂ«

auf das GefÃ¼hl, denen Niemand zu widerstehen ver-

mag. Auch Schreiber dieseÂ«, ein verhÃ¤rtetes Recensen-

ten-GemÃ¼th, ist nicht unbewegt geblieben. Mancher

â•žSchmerz" trieb ihn zur Desperation; bei so mancher

â•žHoffnung" wollte er auf alles ferneres Musiktreiben

resigniren. Allein was helfen die besten VorsÃ¤tze, wo

die Versuchung so lockend wirkt! Da liegt ein kleiner

HÃ¼gel nagelneuer Neuigkeiten â•fl gedruckt in diesem

Jahre â•fl vor uns, eingehÃ¼llt in die farbigsten Enve-

loppen, so daÃ� eS Einem wirklich grÃ¼n und gelb vor

den Augen wird: â•žWer kann da widerstehen?" â•fl

â�� â��Kommt, laÃ�t uns nÃ¤her gehen!" â��

I. F. DodrzunSki, Op. 48. KesjKimtion. â•fl

Berlin und Breslau. Bote und Bock. Preis

IS Sgr.
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I. F. DobrzynSki, Op. KL. Nocturne, Â«uivie

ck'une KleloÃ¤ie vÂ«IÂ«nÂ»iÂ«e. â•fl Berlin u. Breslau,

Bote u. Bock. Pr. IÂ» Sgr.

Richtig, eine Resignation, mit etwas Desperation

in der Mitte! Indessen fÃ¼rchte man sich nicht. Das

aus zwei alternirenden GÃ¶tzen, einem zÃ¤rtlichen As-Dur

und einem bewegteren F-Moll, bestehende StÃ¼ck ist

ziemlich harmlos, und thut Niemand was zu Leide.

Es kÃ¶nnte auch einen anderen Namen fÃ¼hren, und die

Sache wÃ¼rde sich gleich bleiben. Vor dem monotonen

Nocturno hat es den Vorzug interessanterer Melodie,

ohne indessen selbst deswegen aus eine hÃ¶here Stufe

zu gehÃ¶ren. Die polnische Melodie ist hÃ¼bsch; war-

um dieselbe hier beigegeben, haben wir nicht absehen

kÃ¶nnen.

I. Schulhoff, Op. ?. 2 Loder?,. â•fl Mainz,

Schott. Pr. I Fl. LÂ« Kr.

â•fl â•fl â•fl, Op. Lontickence, l/KÂ»u8Â«n Â»

boire et LsrosroUe. 2 ImpromptuÂ«. â•fl Ebend.

Pr. 1 Fl. S0 Kr.

Ein junger, noch wenig bekannter Componist, der

eines seiner Erstlingserzeugnisse seinem Lehrer (Tomo-

schek) darbringt. Da kann es nicht wohl ohne Fuge

abgehen, und richtig bringt auch das zweite Scherzo den

gebÃ¼hrenden Tribut. Was den innern Theil der Scherzi

betrifft, so sind dieselben zwar nicht so brillant, um in

den Salons heimisch zu werden, dafÃ¼r aber gesund und

interessant genug, um Lehrer und SchÃ¼ler Ehre zu ma-

chen, und dem Kunstfreunde, zu dessen leichterer Unter-

haltung sie dienen mÃ¶gen, zu der Hoffnung auf kÃ¼nf-

tige tÃ¼chtige Arbeiten zu berechtigen. â•fl RÃ¼cksichtlich

des Opus Ã¶. ist zu bemerken, daÃ� das beliebte VieriÂ«-

vsire 6e noede â•žOonSckence" mit â•žVertrauen, Anver-

trauung eines Geheimnisses, Besitz einer PfrÃ¼nde im

Namen eines Andern, der nur den Titel davon hat,"

Ã¼bersetzt. Weder die erste, noch die letzte, sondern die

mittlere Uebersetzung scheint uns hier die entsprechende.

Wir denken uns dabei ein Paar allerliebste MÃ¤dchen,

kosend in der duftigen Jasminlaube. Die Korallen-

Lippen des einen erzÃ¤hlen mit der diesem Geschlechte

eigenthÃ¼mlichen GelÃ¤ufigkeit eine improvisirte, selbst-

erlebte Liebesgeschichre ganz im Vertrauen; das andere

neigt das LockenkÃ¶pfchen in stiller Aufmerksamkeit der

Sprecherin zu, wÃ¤hrend die schelmischen Augen fÃ¼gen:

ErzÃ¤hle nur; ich lasse mir Nichts weiÃ� machen! â��

tÃ¼dsusou Â» boire verdolmetscht sich selbst und wird sei-

ner Natur nach schon Liebhaber sinken. â•fl In der

Barcarolle fehlt es nicht an Wellenschlag, an etwas

Sturm, fern rollendem Donner u.f.w. Alles ist jedoch

sehr decent gehalten, fo daÃ� wir diesem wie den beiden

anderen SÃ¤tzen, durch welche alle eine hÃ¶here als die

gewÃ¶hnliche Salon-Idee sich leise, aber doch vernehmlich

zieht, ein beifÃ¤lliges Urtheil nicht versagen kÃ¶nnen. Herr

Schulhoff scheint Ã¼ber die Richtung, welche er einzu-

schlagen hat, mit sich selbst noch nicht vollkommen im

Klaren zu sein; er hat Ausbildung und unstreitig auch

die Anlage dazu, einer gediegneren anzugehÃ¶ren; mÃ¶ge

er nun derselben sich entschieden widmen! â•fl

Ferd. Hiller, Op. SS. I u. II. Lei Â«Â»vrivietti. â•fl

Berlin, Bote u. Bock. Pr. I Thlr. 1Â« Sgr.

Kurze SÃ¤tze, in deren jedem Ein Gedanke, Eine

Figur u.s.w. ausschlieÃ�lich und In verschiedenen Wen-

dungen behandelt wird. DaÃ¶ Eigensinnige, Bizarre,

was dergleichen SÃ¤tze zu dem macht, was sie sein sol-

len, zu Capriciellis, findet sich auch hier, jedoch nicht

selten auf eine weniger hervorstechende Art, hier und da

nur durch eine harmonische Wendung angedeutet. Es

fehlt der frische, kecke Muthwille, der seiner Laune folgt,

unbekÃ¼mmert ob seinen SprÃ¼ngen die Grazie fehlt, oder

ob sie ihm den Hals kosten kÃ¶nnen. â•fl MÃ¼ssen wir

auch bekennen, daÃ� wir von Hiller BedeutungsvollereÂ«

erwartet hatten, und daÃ� diese CapriciettiS nicht zu den

ausgezeichneten Erscheinungen gehÃ¶ren, so sind sie doch

keineswegs bedeutungslos, und verdienen besonders die

Aufmerksamkeit jener Clavierspieler, welche Geist genug

besitzen, die oben angegebenen MÃ¤ngel durch den Vor-

trag zu mindern. DaÃ� sie an und fÃ¼r sich schon viel

hÃ¶her stehen, als die Ã¼berzuckerten Modeartikel, versteht

sich bei dem Komponisten der â•žZerstÃ¶rung Jerusalems"

von selbst. â•fl

iEchluÃ� folgt.)

Mehrstimmige GesÃ¤nge.

Â») MÃ¤nnerchire.

Aug. Sch Ã¤ffer, Op. 14. Heitere Lieder fÃ¼r vierÂ«

stimmigen MÃ¤nnerchor. Nr. l. der Guckkasten-

mann. Nr. S. die SonntagsjÃ¤ger. â•fl Berlin,

Schlesinger. Pr. I?^ Sgr.

Das Gedicht von Nr. S. schildert in heiterem, lie-

benswÃ¼rdigem Humor den Auszug der SonntagsjÃ¤ger

zur frÃ¶hlichen Jagd. Wir hÃ¶ren sie prahlen, wir sehen,

wie sie in Haufen und mit Hast auf ein vermeintliches

Reh losstÃ¼rzen und dasselbe durch ihre mÃ¶rderischen Ku-

geln fallen machen. Und sie trafen â•fl einen Hammel!

Dem zornig daher brausenden Besitzer des gefÃ¤llteÂ»

Thieres vermÃ¶gen sie nicht zu entlaufen, sie kaufen Ihm

fÃ¼r schweres Geld den Hammel zum Mittagsbraten ab
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und jubeln nun laut: Gar nicht Ã�bel war der SchuÃ�,

der den Hammel todtgemacht! Und beim frÃ¶hlichen

SchmauÃ� und Tanz feiern sie ihre Heldenthat und scher-

zen mit rothmangigen MÃ¤dchen, denn eiÂ« flotter JÃ¤gers-

mann legt auch gern auf MÃ¤dchen an! Die Compo-

sition zu den netten Versen ist leicht, beweglich und ko-

misch. Die AusfÃ¼hrung nicht schwer. Wir empfehlen

das Lied. Auch Nr. I. ist allen Liebhabern von heite-

ren GesÃ¤ngen sehr zu empfehlen; es ist natÃ¼rlich, einfach

und recht komisch.

lZortsetzlMg solgt.)

Ans Cassel.

Herr Redacteur!

Wenn Sie eine Correspondenz von Cassel erhal-

ten, so erwarten Sie wenig oder gar Nichts und da

dÃ¼rfte es leicht sein, doch wenigstens ein Mal und

zwar dies Mal Ihre Erwartungen zu Ã¼bertreffen;

wÃ¤re es auch hauptsÃ¤chlich nur die Hoffnung, welche

unsre Feder gÃ¼nstiger gestimmt hat, um befriedigter und

befriedigender zu referiren. Es scheint in der Thal, als

wolle sich unsre Oper und damit die bessere musikali-

sche Richtung In unsrer Stadt etwas heben, denn un-

ser Opernrepertoire ist seit einiger Zeit so glÃ¤nzend als

mÃ¶glich; Don Juan, FreischÃ¼tz, Stradella, NormÂ«,

Jessonda, weiÃ�e Dame, Figaro, Stumme von Portici,

ZauberftÃ¶te, WassertrÃ¤ger, EntfÃ¼hrung aus dem Se-

rail, Johann von Paris, Catharina Cornaro, Oberon

u. a. bieten seit wenigen Wochen eine Abwechselung,

wie wir sie niemals besser wÃ¼nschen kÃ¶nnen und dabei

ist die AuffÃ¼hrung bisweilen so rund und gelungen,

daÃ� wir unbedingt loben mÃ¼ssen. Lediglich darin den

Grund zu finden, daÃ� der Aammerherr von Heeringen

zum Intendanten deS HvstheaterS ernannt morden ist

und also gegenwÃ¤rtig an der Spitze steht, wÃ¼rde un-

billig sein, obwohl wir nicht geringe Hoffnungen an

diese neue Charge knÃ¼pfen; aber Vieles hat sich gewiÃ�

bereits jetzt schon durch ihn gebessert, ohne daÃ� wir es

unmittelbar wahrzunehmen vermÃ¶gen. WaÂ« wir vor-

zugsweise ils eine wesentliche Verbesserung unsrer Oper

ansehen, ist das Engagement der FrÃ¤ulein Burchard

aus Berlin (Stettin). Diese junge SÃ¤ngerin besitzt

ebenso viel Bildung, als Stimme und ist damit eine

Ã¤cht kÃ¼nstlerische Erscheinung, wie wir sie nicht lÃ¤nger

entbehren konnten, wenn unsre Oper nicht gar zu hin-

kend werden sollte. FrÃ¤ulein KÃ¼hn, die VorgÃ¤ngerin

der Frl. Burchard, besaÃ� eine hÃ¶chst reiche und wohl-

klingende Stimme und eine nicht minder gute Schule,

aber ihrÂ« Ungelehrigkeit ging so weit, daÃ� sie nach mo-

narlangem Studium eine Rolle nicht kÃ¼nstlerisch durch-

zufÃ¼hren und selbst bei wiederholten AuffÃ¼hrungen nicht

besser zu machen wuÃ�te. Frl. Ed er, unsre zweit-erste

SÃ¤ngerin, wÃ¼rde bei ihrer musikalischen Gewandtheit

und ihrer sonstigen Feinheit und LiebenswÃ¼rdigkeit

Nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig lassen, hÃ¤tte sie mehr Stimm-

fond und mehr GleichmÃ¤Ã�igkeit. Die augenscheinliche

Anstrengung, welche ihr die DurchfÃ¼hrung einer etwas

betrÃ¤chtlichen Rolle verursacht, vernichtet in dem ZuhÃ¶-

rer einen groÃ�en Theil des Genusses und lÃ¤Ã�t selbst

das Bessere weniger gut erscheinen, weil es erzwungen

und nicht natÃ¼rlich hervorgebracht wird. Frl. Mo-

lendo als dritte SÃ¤ngerin ist ausgezeichnet und da

wir in Hrn. Derska als ersten Tenoristen einen

SÃ¤nger von guter Schule, einen wahren KÃ¼nstler, in

Hrn. Hagen einen zweiten Tenoristen von angeneh-

mer Stimme und musikalischer Bildung, in Hrn. Bi-

ber hofer einen vortrefflichen Baritonisten von heroi-

scher Stimme und in Hrn. FÃ¶ppel einen lÃ¤ngst an-

erkannten Bassisten besitzen, vieler anderer KrÃ¤fte nicht

zu gedenken, so dÃ¼rfen wir mit vielen BÃ¼hnen gleichen

und hÃ¶heren Ranges dreist in die Schranken treten;

denn ein gutes Ensemble ist besser, als ein Juwel in

Scklacken gefaÃ�t. Auch unsre diesjÃ¤hrigen Abonnement-

concerte profitiren von unfern guten Opernstimmen.

Im ersten (am 4Â«. Nov.) sang Frl. Burchard eine

Arie aus Spohrs Faust und Hr. Schmetzer aus

Braunschweig, welcher als Gast den Stradella, Nadori,

MasanieUo und Georg (in der weiÃ�en Dame) gab,

trug zwei Lieder von Feska vor, welche durch ihn we-

nig Reiz gewinnen konnten. Seine Affectation geht in

das UnschÃ¶ne und Widrige und verdarb auch zum

Theil die vorgedachten Rollen, obwohl seine Stimme

noch Schmelz und Reinheit besitzt, so lange sie nicht

forcirt wird. VorzÃ¼glich gelungen war sein Stradella.

AuÃ�erdem sang Herr Biberhoser eine Arie aus der

Oper: â•žDer SchÃ¶sse von Paris" von Girschnerz im

zweiten (am S. Decemb.) hÃ¶rten wir von Frl. Molendo

und von Hrn. FÃ¶ppel zwei Arien aus Havdn'v

SchÃ¶pfung. Von Jnstrumentalcompositionen wurden

bis jetzt aufgefÃ¼hrt Mendelsohn's OuvertÃ¼re zur schÃ¶nen

Melusine, Adagio und Polonaise fÃ¼r Horn von Lorenz,

vorgetragen von Hrn. Zimmermann, eine Concertante

fÃ¼r zwei Violinen, Viola und Violoncell, von Spohr,

gefpielt vom Componisten, den Herrn Jean Joseph

Bott, WeidemÃ¼ller und Knoop, und die A-Dur

Symphonie von Beethoven; ferner MeHul'S Jagd-Ou-

verture, Concert fÃ¼r Violine von Spohr, gefpielt von

Kimpel, einem talentvollen SchÃ¼ler des Componisten,

Clavierconcert von C. M. von Weber, vorgetragen von

Frl. Molendo d. Ã¤. und Wellington's Sieg, oder

die Schlacht bei Vittoria, TongemÃ¤lde von Beethoven.

Letzteres, obschon mehr eine musicalische Spielerei, als

ein Kunstwerk, und als solches selten zur Ã¶ffentlichen
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AuffÃ¼hrung gekommen, setzen wir dennoch bei der ei-

gentlichen Musikwelt als bekannt voraus und ersparen

uns daher ein jedes Â«eitere Unheil; hervorheben mÃ¼ssen

wir aber von den vorgenannten Einzelnheiten noch be-

sonders das Spiel des Herrn KÃ¶mpel. Dieser junge

KÃ¼nstler verspricht sehr viel; denn eine grÃ¶Ã�ere Ruhe,

Sicherheit, EbenmÃ¤Ã�igkeit, in Verbindung mit natÃ¼rli-

chem GefÃ¼hl und artistischer Feinheit bemerkten wir

noch niemals bei einem Spieler seineÂ« Alters. Eine

bessere Geige, etwas mehr Feuer und Lebendigkeit wÃ¼r-

den allerdings eine vollendetere Produktion zur Folge

gehabt haben, aber welche Freude ist eÂ« nicht schon,

eine solche Hoffnung heranblÃ¼hen zu sehen!

Da ich gerade von Hoffnungen rede, fÃ¼ge ich hinzu,

daÃ� die so eben vollendete groÃ�e Oper von dem mehr-

fach in diesen BlÃ¤ttern gedachten jungen Componisten,

Hrn. Hugo StÃ¤hle zur AuffÃ¼hrung auf unserm

Hostheater angenommen ist und kurz nach Neujahr ge-

geben werden dÃ¼rfte. Die Rollen sind bereits durch

Spohr vertheilt und zwar, wie verlautet, in der Weise,

daÃ� Frl. Molendo die Titelrolle Arria, Frl. Bur-

chard die Kaiserin Messalina, Hr. FÃ¶ppel den Kai-

ser Claudius, Hr. Derska den HeerfÃ¼hrer CamilluS,

Hr. Biberhofer den PrÃ¤fecten SilanuS und Herr

Hagen den Sclaven Narcissus zu singen bekommt.

Da die Musik dieser Oper sehr gerÃ¼hmt wird, so mÃ¶ch-

ten wir bei einer solchen Besetzung viel zu erwarten

haben.

Am 7. December brachte die hiesige Wiegand'-

sche Singakademie Handel s Oratorium Judas Macca-

bÃ¤uS mit einfacher FlÃ¼gelbekleidung zu einer AussÃ¼hÂ»

rung, welche nicht im Stande war, das geringstÂ« In-

teresse fÃ¼r jene groÃ�artige Composition zu erwecken.

FÃ¼r diejenigen, welche Judas MaccabÃ¤us z. B. in Leip-

zig mit Orchester gehÃ¶rt hatten, siel es schwer, auch

nur einige Ã—hnlichkeit wiederzufinden. Ein Orato-

rium wird niemals ohne Orchester einen guten Ein-

druck machen, am wenigsten aber alsdann, wenn die

ChÃ¶re keine Gleichheit, keine Haltung, kein Unisono

bilden, sondern vielmehr ein zahlloses Heer von den

verschiedenartigsten Stimmen. Der Begriff von Chor

ist in musikalischer Beziehung ein anderer, als 4 SV ne-

beneinander gestellte Dilettanten, welche ohne geprÃ¼fte

Stimme und ohne wahres Interesse an der Sache in

die Luft hineinschreien (von Tact und Tempo wollen

wir gar nicht reden, diese finden sich bei Dilettanten

fast niemals). Kann man sich ein Orchester vorstellen,

worin jedes Instrument eine andere Stimmung hat,

so hat man eine deutlichÂ« Vorstellung von der Wir-

kung des Wiegand'schen Chores. Zudem waren auÃ�er

der Sopranistin die Stimmen und VortrÃ¤ge der SoÂ«

li's so unmusikalisch, so klanglos, so unedel, daÃ� maÂ»

sich an dem verstimmten Chor wieder erholen konnte,

wenn man es nicht vorziehen wollte, zu HÃ¤ndel's Ehre

den Concertsaal zu verlassen. Herr Wieg and gibt

sich anerkennungswerthe MÃ¼he und bringt der Kunst

viele Opfer, allein er macht an seine SÃ¤nger gar zu

wenig AnsprÃ¼che. Der Ertrag dieses zahlreich besuch-

ten ConcerteS war zu einem wohlthÃ¤tigen Zweck be-

stimmt. â•fl

SchlieÃ�lich erwÃ¤hnen wir noch, daÃ� von unsrem ta-

lentvollen Violinvirtuosen, Hrn. Jean Joseph Bott

verschiedene seiner Concertcompositionen im Druck er-

scheinen und zwar bei Schubert!) in Hamburg, bei

Luckhardt dahier und anderwÃ¤rts.

Kassel, im December tL4t>.

Hochachtungsvoll

Â» Â« Â«,

Kleine Zeitung.

â•fl Die Frankfurter Zeitung berichtet: Einige Kobleo-

zer Clavierbauer luden den bekannten (?) Pianisten Frie-

drich, der gerade in KÃ¶ln befindlich, ein, auf ihre Kosten

nach Koblenz zu reisen, daÂ« von KnauÂ« so marktschreierisch

angekÃ¼ndigte Piano zu prÃ¼fen und dann dagegen Ã¶ffentlich

aufzutreten. Friedrich erklÃ¤rt aber zum Schrecken seiner Be-

rufÂ«, daÃ� er daÂ« KnauS'sche Piano bedeutend vor allen ihm

bekannten Fabrikaten vorgeschritten finde, daÃ� er solcheÂ« nur

loben kÃ¶nne. Da er nun in Koblenz ein Concert geben wollte,

haben ihm die aufgebrachten Pianobauer sagen lassen, er solle

nur nach Koblenz kommen, um dort einen unangenehmen Will-

kommen zu finden. Der KÃ¼nstler hat sich nicht berufen ge-

fÃ¼hlt, MÃ¤rtyrer seiner Ehrlichkeit zu werden, hat auf daÂ«

Concert verzichtet, und kann auch gewiÃ� sein, daÃ� daÂ« Ã¼brige

Deutschland die Gesinnung anerkennen muÃ�. die nur einigÂ«

Koblenzer Finsterlinge nicht anerkennen wollen.

â•fl Frau Dr. Elara Schumann gab in ihrem zweiten

Eoncert den Wienern daÂ« Quintett und daÂ« Andante mit Va-

riationen fÃ¼r 2 PsteÂ«. ihres Gatten zum Besten. Beide feier-

ten dadurch Triumphe. â•fl

â•fl Ein Harfenspieler auÂ« London, William Streather,

concertirte ohne besonderÂ» Erfolg in Wien; eine HarfenkÃ¼nft-

lerin, Jenny Thalheim, errang dagegen in Prag stÃ¼rmischÂ«

Beifall.

Von d. nmen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

SS Nummern 2 Tblr. 1Â» Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, MusikÂ» und Kunsthandlungen aÂ».

Druck von Â«tick mann.
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Â«ÃœI Planefortc <SchluS>. - Die Â»uverture zur ZauderftÃ¶te. - Kleine Zeitung.

FÃ¼r Pianoforte.

(Schlu,.,

H. Litolff, Op. 19. Souvenir ae I'OperÂ» 1<ueÂ»

cki I^ainmermoor, eompÂ«8Ã¶ et exeeutÃ¶ Â»ux VonÂ»

eertÂ». â•fl Berlin, Schlesinger. Preis 4 Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Op. 2K. vouseules. >r. T. IÂ» KlÂ»-

Â»ourlcÂ», ^ Thlr.; Nr. 4. VÂ»IÂ»e StvrienuÂ«, ^ Thlr.;

Â«r. d. ?olÂ«nÂ»iÂ»e drill., 17^ Sgr.; l>r. S. volerÂ«,

^ Thlr. - Ebendaselbst.

â•fl â•fl â•fl, Op 27. Lsprive cke Lonvert eÂ» forme

Ã¶'Lwcke. - Ebend. Pr. 22^ Sgr.

Die LobsprÃ¼che, welche wir Â«inigen von uns zuletzt

angezeigten Werken dieseÂ« Componisten spendeten, mÃ¼s-

sen Â«ir leider den obengenannten vorenthalten. Sie

sind in der That bedeutungslos selbst in der Gattung

jener MusikstÃ¼cke, denen man von vorn herein das Recht

einrÃ¤umt, gehalllos zu sein, wenn sie nur glÃ¤nzend und

fÃ¼r den Augenblick unterhaltend sind, und der SpielsÂ«-

tigkeit des Bortragenden einen Applaus zuwege bringen.

Aber selbst diesen Schein eineÂ« WertheS besitzen sie nicht.

Wenn wir nun noch hinzufÃ¼gen, daÃ� Hr. Litolff bei

feinem Opus 19, mit einer Art von Wichtigkeit, be-

merkt, daÃ� er dasselbe in seinen Concerten gespielt habe

(Â»em zu Gefallen er diese Bemerkung macht, haben

wir nicht herausfinden kÃ¶nnen), und daÃ� er eine Samm-

lung kÃ¼rzerer SÃ¤tze aus Bescheidenheit OpuseoleÂ« ge-

nannt, so haben wir Alles gesagt, was wir Ã¼ber die

verstehenden Werke zu sagen wissen. â•fl

Eh. VoÃ�, Op. 67. IÂ«e ?lÂ«lÂ«ur. Impromptu en

forme Ã¼'LwÃ¼e. â•fl Hannover, Bachmann. Preis

IS gGr.

â•fl â•fl , Op. 68. VÃ¶sir u'Â«Â»our. LKuit vour le

?iÂ»nÂ«. â•fl Ebend. Pr. 12 gGr.

Das letztere dieser beiden, nicht besonders glÃ¼cklich

erfundenen Hefte ist fÃ¼r weniger geÃ¼bte Spieler berech-

net, und kann von diesen zur Abwechselung benutzt

werden; das ersteÂ« hingegen, welches schon grÃ¶Ã�erÂ» An-

sprÃ¼che an den Spieler macht, bietet Nichts, was den-

selben anziehen kÃ¶nnte, da sowohl Form als Inhalt ge-

wÃ¶hnlich sind. Man wird also nach ansprechendereÂ»

Dingen greifm. â•fl

Th. Kullak, Op. 2S. Lix Soll. Â«r. 4. Komanoe.

â•fl Berlin, Schlesinger. Pr. 5 Thlr.

Wenngleich diese Romanze mehr Musik enthÃ¤lt, alS

manche der von uns vorangezeigten Werke, so kÃ¶nnen

wir doch nicht umhin zu wÃ¼nschen, daÃ� Hr.Aullak diese

flÃ¼chtige Arbeit, die sich in den gewÃ¶hnlichsten Formen

bewegt, ungedruckt gelassen hÃ¤tte. Er hat das Zeug da-

zu. Besseres zu schreiben; nun, so schreibe er Besse-

res! â•fl

A. Loeschhorn, Op. 14. I'sremtelle. â•fl Berlin

und Breslau, Bote u. Bock. Pr. 17^ Sgr.

Diese Arbeit des noch unbekannten Componisten be-

kundet zwar keine eminente Erfindungsgabe, aber doch

erfreuliches Talent und anerkennenswerthen, in unserer
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schreibseligen Zeit so seltenen FleiÃ�. Die Einleitung ist

etwas trivial und darum zu lang; der Hauptsatz ist

flieÃ�end geschrieben, und wird, mit Eleganz vorgetragen,

Â«ine allerdings nur flÃ¼chtige, dabei aber angenehme Un-

terhaltung gewÃ¤hren. Und diese durch seine Composition

zu erreichen, ist wohl die Absicht des Verfassers gewe-

sen. â•fl Das Werk theilt mit den unter den vorangc-

zeigten in derselben Verlags-Handlung erschienenen die

freundliche Ausstattung. â•fl

Fanny Hensel, geb. Mendelssohn, Bartholdy,

Op. 2. Vier Lieder fÃ¼r daS Pianoforte. I. Heft.

â•fl Berlin u. Breslau, Bote u. Bock. Pr. l Thlr.

Von den vorliegenden Ã� Liedern, welche der Ã¤uÃ�ern

Fassung nach durchaus eine weibliche Hand nicht ver-

rathen, sondern vielmehr ein mÃ¤nnlich-ernstes Kunst-

Studium voraussetzen lassen, erscheint unÃ¶ das letzte als

das freieste und innigste, wÃ¤hrend die Ã¼brigen theilS

den selbststÃ¤ndigen Jdeengang, theils die Ã¼bersichtliche

Abrundung zuweilen vermissen lassen. â•fl Ein ausfÃ¼hr-

licheres und allgemeines Unheil mÃ¼ssen wir uns vorbe-

halten, bis mir mehrere Werke der Verfasserin kennen

gelernt haben. â•fl

Franz Liszt, Buch der Lieder fÃ¼r Piano allein

(?oeÂ«ie>). I) I^orelez?, 2) KKiu, L) Klignou,

4) le Koi cke l'kule, S) lnvocstion, S) ^nÃ�iolin.

Berlin, A. M. Schlesinger. Nr. Iâ•flÂ«. Pr. 8 Tblr.

Keine Umschreibungen bereits vorhandener Lieder-

compositionen, wie dieselben Liszt von Fr. Schuberts

Liedern z. B. in grÃ¶Ã�erer Anzahl geliefert hat, sondern

freie musikalische Uebersetzungen der durch den Dichter

ausgesprochenen Empfindungen. Liszt's EigenthÃ¼mlich-

leiten sind bekannt; sie finden sich auch in diesen Com-

positionen, VorzÃ¼ge wie SchwÃ¤chen, die ersteren jedoch

Ã¼berwiegend und in sich selbst von grÃ¶Ã�erer Bedeutung.

Jene ExcenlricitÃ¤ten in der technischen Behandlung des

Instruments, die den Componisten, zum Nachtheil

desselben, in den Hintergrund drÃ¤ngen, treten hier

(Nr. t liegt uns nicht mit vor) nur bescheiden und

untergeordnet auf. Auch die Art und Weise, wie Liszt

musikalisch empfindet, erscheint in Etwas verÃ¤ndert.

Im Grunde ist es nicht mehr jene romantische Senti-

mentalitÃ¤t, welche, dem Salon und der Damenwelt zu

Gefallen, die Empfindung bis zu der Spitze treibt,

wo es eigentlich keine Empfindung mehr gibt, und wo

in ihrem Zur Schautragen streng genommen nur eine

Spekulation auf einen sinnlichen Reiz verborgen liegt:

die Sprache ist edler, die Empfindung Inniger gewor-

den. Daher zieht eS den Spieler zum Oefteren zu

dem â•žBuch der Lieder" hin, dessen BlÃ¤tter ihm so

zarte und liebliche Gebilde vor die Seele fÃ¼hren.

Aber, wie hat Liszt seinen Vorwurf erreicht? HÃ¶ren

mir Mignon? Sehen wir den KÃ¶nig in ThÃ¼le? â•fl

Lieber Leser, darauf haben wir wirklich jene Composi-

tionen nicht angesehen; eS widerstrebte uns, die Sache

zu Kltisirend anzufassen; aber wir sollten wohl mei.

Die -OuvertÃ¼re zur ZauberflÃ¶te.

AuÂ« der Biographie Mozart'Â« von Alexander Oulibischeff.

UeberseKt von E. Gott schalÂ».

Ein TonkÃ¼nstler, der es mit seinem Werke ernstlich

meint, wird stets zwischen den Hauptgedanken deÂ« Su-

jets und der einleitenden OuvertÃ¼re leicht bestimmbarÂ«

Beziehungen festzustellen suchen, denn der Zweck der dra-

matischen OuvertÃ¼re ist.- die ZuhÃ¶rer auf den Inhalt

des StÃ¼ckes vorzubereiten, sie zum Voraus in der

SphÃ¤re der darin herrschenden GefÃ¼hle durch eine Reihe

rein musikalischer EindrÃ¼cke einhermisch zu machen. DiÂ«

Mittel fÃ¼r AusfÃ¼hrung dieseÂ« Zweckes, obwohl natÃ¼rlich

rÃ¼cksichtlich der Idee, wie der Form, eine unendlichÂ«

Mannichfaltigkeit zulassend, kÃ¶nnen doch auf eine Â«inÂ»

zige Verschiedenheit zurÃ¼ckgefÃ¼hrt werden, denn man

nimmt das Sujet der Oper entweder â•žer, gro5" oder

â•žeu cletsil". Im ersteren Falle beschrÃ¤nkt sich diÂ« In-

strumentalmusik darauf, den Hauptcharakter des Drama

wiederzugeben, Â«der vielmehr, sie ahmt das Drama in

ihrer Weise idealisch, ganz frei, ohne RÃ¼cksicht auf den

Gang der Handlung, nach. Ein weiser und genialer

Jnstrumentist wird sein GebÃ¤ude auf unabhÃ¤ngigen

Ideen, auf Themen erbauen, deren Enlwickelungen und

Modifikationen, Verbindungen oder Entgegensetzungen/

das Drama verallgemeinern und die charakteristischen

Typen der Personen und Situationen ohne Beimischung

von CasuolitÃ¤t und Individualismus zeigen. DiesÂ« Form

der OuvertÃ¼re, die man die dramatisch-thematische nen-

nen kÃ¶nnte, ist die vorzÃ¼glichste, aber auch schwierigste

von Allen. Mozart scheint mir darin das GrÃ¶Ã�te ge-

leistet zu haben, wir haben indeÃ� andere Werke von

weniger strenger Einheit und minder verstÃ¤ndiger Aus-

fÃ¼hrung, welche gleichfalls nur der abstrakten Allgemein-

heit des Drama entsprechen, und ebenfalls MeisterwerkÂ«

sind, ich erinnere nur an die OuvertÃ¼ren Beethoven's

und Cherubini's.

Was die dramatischen OuvertÃ¼ren der zweiten Ca-

tegorie betrifft, welche daS Sujet in seinen fcenlschen

Details umfassen und verfolgen, so sind sie namentlich

in neuerer Zeit sehr in Gebrauch gÂ«kommen. Man

macht sie mit Partltur-AuÃ¶zÃ¼gen, mit den Hauptmotiven

der Oper, zu denen man noch ein Paar Nebelndem

hinzufÃ¼gt. DiÂ« Benennung Programm-Ouvtr-
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iure scheint mir nicht unpassend. Die Andante's der

OuvertÃ¼ren zu Don Juan und Cost fan tutte gehÃ¶ren

in diese Classe. Eine der schÃ¶nsten derartigen Ouver:

turen ist mir die zum FreischÃ¼tz.

Wir finden ferner Opern, welche stattÂ» einer Ouver-

tÃ¼re nur eine kurze, sich an die erste Scene anschlieÃ�ende

Jnstmmentaleinleitung haben, so Iphigenie in Tauris

und Robert der Teufel.

Eine vierte Art endlich, einÂ« Oper zu erÃ¶ffnen, be-

steht darin, Ã¼berhaupt gar keine OuvertÃ¼re zu schreiben.

Im Moses hat Rossini diese Form angewendet, die

ohne Zweifel die kÃ¼rzeste, wenn nicht schwierigste und

beste ist.

Alle guten dramatischen OuvertÃ¼ren haben folglich

das mit einander gemein, daÃ� sie, weil auÂ« den Inspi-

rationen des SujetS entstanden, als integrirende Theile

der betreffenden Opern betrachtet werden mÃ¼ssen. Nun

frage ich, in welche von den vier Classen ist die Ouver-

tÃ¼re zur ZauberflÃ¶te zu stellen, welches sind ihre allge-

meinen oder besonderen Beziehungen zu der Oper? Sie

hat keine, und das zuerst deshalb, weil Nichts sich nie

aus Nichts beziehen kann. Aber selbst, wenn das StÃ¼ck

Schikanedcr's irgend eine Bedeutung hÃ¤tte, die Ouver-

tÃ¼re, wie sie daliegt, hÃ¤tte in keinem Falle weder die

Idee, noch die Einzelnheiten desselben wiedergegeben.

Die OuvertÃ¼re ist eine Fuge, und eine Fuge ist in ih-

rem analogen Ausdrucke immer viel zu unbestimmt, um

sich in klarer und bestimmter Weise an den Sinn ir-

gend eines Dramas anschlieÃ�en zu kÃ¶nnen. O unbe-

rechenbare Macht des Zufalls, wir werfen uns vor dir

nieder, um dich anbeten zu kÃ¶nnen. Mozart, von der

Reise zurÃ¼ckgekehrt, gedrÃ¤ngt, eine Oper zu vollenden,

zu der nur noch die OuvertÃ¼re fehlt, um in Scene ge-

hen zu kÃ¶nnen, sinnt nach, wie er diese OuvertÃ¼re

componiren soll. Er findet, wie keine der existirenden

und fÃ¼r solche Werke zugelassenen Formen sich auf das

ganz poesielose StÃ¼ck anwenden lÃ¤Ã�t. In der Ver-

zweiflung ergreift er eine veraltete und schon lÃ¤ngst

verlassene Form, wohl erwÃ¤gend das unÃ¼bersteigliche

HinderniÃ�, welches er den Forderungen der Theater-

musik entgegensetzte. Alle UnermeÃ�lichkeit seines Genies

und seiner contrapunktischen Gelehrsamkeit wird aufge-

boten, diese veraltete Form wieder zu verjÃ¼ngen. Und

aus diesem Nothbehelf entspringt eins der glÃ¤nzendsten

und auÃ�erordentlichsten Meisterwerke, und das rÃ¼hrt ge-

rade daher, weil das Gedicht der ZauberflÃ¶te so zu sagen

weder Kopf noch Schwanz hat. Mozart hÃ¤tte zwar

Â«ine Programmouverture schreiben kÃ¶nnen, aber dieses

Mittel, wenn er es gesunden oder gekannt hÃ¤tte, wÃ¼rde

er sicher verschmÃ¤ht haben.

Ein Mitarbeiter der Leipziger allgem. musikalischen

Zeitung hat nichtsdestoweniger zwischen der Oper und

KuvertÃ¼re eine directe Beziehung entdeckt, die mir im-

mer entgangen ist; er hat gesagt, Mozart habe beim

Componiren einer Fuge zuerst an den Tempel gedacht,

und dann spiele daÂ« Hauptthema auf das Schwatzen

deÂ« VogelfÃ¤ngers an. In diesen Worten liegt aber ein

offenbarer Widerspruch: Wie kann eine Fuge, die an

den Tempel erinnern soll, zugleich eine Anspielung auf

das GeschwÃ¤tz eines SpaÃ�machers, wie Papageno, ent-

halten? Vielmehr ist nichts weniger der Kirchenmusik

Ã¤hnlich, als unsere OuvertÃ¼re, obwohl sie eine Fuge ist,

und eben so wenig bezieht sie sich aus den VogelfÃ¤nger,

dessen dramatische Bedeutung fast gleich Null ist. Aus

welch unbegreiflicher Zerstreuung hÃ¤tte Mozart denn die

Haupthelden des Dramas Tamino und Pamina verges-

sen? Wenn man ja eine Beziehung zwischen der Oper

und OuvertÃ¼re finden wollte, so wÃ¤re es daÃ¶ Wunder-

bare. Dieses bildet die Basis der Oper, es ist auch der

Charakter der OuvertÃ¼re. Diese Beziehung ist aber sehr

weit, so weit, daÃ� die OuvertÃ¼re zur ZauberflÃ¶te zu je-

der auf Wundern beruhenden Oper passen wÃ¼rde. Ich

glaubte nicht genug auf den eigenthÃ¼mlichen Umstand

aufmerksam machen zu kÃ¶nnen, daÃ� wenn in Schikane-

der's StÃ¼ck nur ein Bischen Sinn gewesen wÃ¤re, das

ersraunenswertheste Meisterwerk Mozart'S nicht eristirte,

ein authentischer Titel seiner Mission verloren war.

GroÃ� in Allem, im Contrapunkt, wie in der Me-

lodie, muÃ�te Mozart der strengen Fuge die sogenannte

freie vorziehen, welche, weil die Vermischung von zwei

entgegengesetzten Stylen zulassend, der UniversalitÃ¤t sei-

nes Genies ein grenzenloses Feld erÃ¶ffnete. Sein schÃ¶n-

stes Werk dieser Art war die SchluÃ�fuge der C-Dur

Symphonie gewesen. Das Finale ruht auf vier mit

einander rivalisirenden Themen, deren Combinationen

das Bild eines gigantischen Kampfes darstellen. Der

strenge Geschmack, die originelle Herbheit des Contra-

Punktes lÃ¤Ã�t sich an vielen Stellen vernehmen, und die

harmonische WÃ¤hrung, welche aus dem ZusammenstoÃ�

jener feindlichen Elemente entspringt, so herrlich sie dem

Ohre des Kenners erscheint, ist fÃ¼r die Mehrzahl der

Dilettanten nur eine sinnleere Kakophonie, wie ich

mich selbst persÃ¶nlich Ã¼berzeugt habe. Da siebt's keine

leichten ErgÃ¶tzlichkeiten fÃ¼r das Ohr. Das Werk scheint

sich eben so sehr an die kritische Intelligenz als an die

Einbildungskraft des HÃ¶renden zu wenden. Nimmt

man das Gegentheil von dem, was ich eben sagte, so

dÃ¼rfte man eine ziemlich deutliche Idee von der Ou-

vertÃ¼re haben. Diese hat nur ein Thema, und in der

DurchfÃ¼hrung dieses einzigen ThemaS erscheint die Kunst

des Componisten wo mÃ¶glich noch bewunderungswÃ¼rdi-

ger, als sie es in den kÃ¼hnsten Wendungen des Finale

gewesen. Zwischen dem Thema und Gegenthema ist

nicht der Schein eineS Kampfes. Kein Schatten von

Zwiespalt. Alles ist rein und hell. Alles ist himmlisch

in der Harmonie dieser Fuge. Alles strahlt da in dem



melodiÃ¶sesten Schimmer. Alles ist da Wohlklang und

Wonne, Wollust und unbeschreiblicher Zauber, fÃ¼r den

gelehrten Musiker Â«ie fÃ¼r den einfachen Dilettanten,

kurz fÃ¼r die Totalitat der musikliebenden Ohren.

Die Einleitung sollte, so war Mozart's Absicht, die

Aufmerksamkeit mit feierlicher und mystischer AutoritÃ¤t

und mit der glÃ¤nzendsten SonoritÃ¤t gebieten, gleich als

wenn sie sagte: â•žMerkt auf, jetzt werdet ihr etwas hÃ¶-

ren, was noch nie vernommen wurde und nie wieder

vernommen werden wird.

Man wÃ¤re im Jrrthum, wenn man glaubte, der

eigenthÃ¼mliche Wohlklang und magische Reiz deS Allegro

kÃ¤me daher, daÃ� das Werk keine strenge Fuge sei. Das

Werk ist eben so gelehrt als andere, die Fuge ist mit

dem Thema allein componirt, das Thema verschwindet

nicht einen Augenblick, in der Fuge vernimmt man es

als clux und comÂ«, in den melodiÃ¶sen Stellen der Ou-

vertÃ¼re begleitet es die solvartigen Gesangsphrasen, und

mehr oder weniger geben noch dazu die Tutti des Or-

chesters sein Bild. Ohne das Hauptthema wÃ¤re nicht

die geringste Kleinigkeit des Werkes denkbar. Es ist ein

wahrer Hexenmeister dieses Thema, es nimmt alle For-

men an, es sprÃ¼ht wie Funken, lÃ¶st sich in glanzende

Thautropfen auf, krÃ¤uselt sich zusammen und zerstreut

sich in PerlenkÃ¶rner, strahlt wie Diamant, breitet sich

auf der grÃ¼nen FlÃ¤che der Fluren als geblÃ¼mter Teppich

aus, oder steigt als leichter Duft nach den Regionen

des Himmels. Dort verwebt es sich mit den Stern-

schnuppen, kommt in leuchtenden Flocken zurÃ¼ck, beginnt

dann nach seiner Laune mit den tausend Stimmen der

StÃ¼rme zu kosen, sei es Irrlicht oder donnerndes Me-

teor, wir erkennen eS immer, wir hellsehenden Zuschauer.

Ist sein Bild wenig oder gar nicht verschleiert (das

heiÃ�t, so lange die Composition Fuge bleibt), so erschafft

es sich unaufhÃ¶rlich aus sich selbst wieder, und erhebt

sich ins Unendliche; es schleicht sich Ã¼berall hin in Be-

gleitung einer anderen Form (dem Gegenthema), welche

gleichsam der Famulus des Zauberers ist und sich eben

so geschickt verÃ¤ndern kann. Aber sieh' da, wie es sich

wegstiehlt und sich in kleine Theilchen zerstreut, eine

bezaubernde Bision nimmt alsbald seinen Platz ein.

Ach dieses Mal, daS ist es nicht selbst, doch ja, betrach-

tet wohl und ihr werdet sehen, wie die Ueberbleibsel

seiner ersten Form in alle Richtungen geschleudert im

RÃ¤ume herumzittern und einen flimmernden Lichtkreis

um die Vision ziehen (die von den Fragmenten der

Fuge begleiteten Soli).

PlÃ¶tzlich Alles verschwunden, eine ernste und feier-

liche dreimal wiederholte Mahnung, ein unumstÃ¶Ã�licher

Wille, vor dem sich die Macht des GeisterbeschwÃ¶rers

beugen muÃ�, hat den Zauber zerstÃ¤ubt; daÂ« magische

Schauspiel ist beendet. Nein, der erstÂ« Act nur, unsÂ«r

Kobold von einem Thema muÃ� das Princip deS intn-

essirenden Fortschritts kennen, aber, wie soll er die eben

gezeigten Wunder Ã¼berbieten? Wir werden sehen. Das

Allegro beginnt von neuem und das Thema kehrt wie-

der, aber in ganz anderer Physiognomie, in B-Moll

eingekleidet. Das Gegenthema nimmt ebenfalls neue

Gestalten und neue Reize an. Hier beginnt die Com-

position der Mitte, und wir dringen in das Heiligthum

der zauberischen Reize ein, welches man vom sanften

Feier eines Mondregenbogens erleuchtet nennen mÃ¶chte.

Woher alle diese Sirenenstimmen, welche uns unbe-

kannte Worte singen, an welchem Firmamente befinden

sich diese Sterne, die sich in der FlÃ¶te und dem EonÂ«

trabaÃ� zur magischen Constellation verbinden, in den

Saiteninstrumenten funkeln und in den Oboen gleich-

sam einen langen Lichrstreif bilden? Die Wonne eines

Unaussprechlichen, UebernatÃ¼rlichen durchdringt die Seele

und liebkost sie von allen Seiten. Bald erleuchtet ein

grÃ¶Ã�eres Licht die Sinne. Das Thema zieht sich in

einen Brennpunkt zusammen und das Gegenthema giebt

seine Strahlen nach allen Seiten und Winden hin wer-

fend, ein Feuerwerk, dessen SchwÃ¤rmer und Raketen in

die HÃ¶he fliegen, knistern, verlÃ¶schen, und beim Fallen

uns mit einem Funkenregen Ã¼berschÃ¼tten. Einige Frag-

mente der ersten HÃ¤lfte der OuvertÃ¼re erscheinen hierauf

noch einmal, aber wohl verstanden, verÃ¤ndert, denn es

liegt in der Natur des Themas, daÃ� es eben so wenig

einen Augenblick dasselbe bleiben, als sich je ganz ver-

bergen kann. Der SchluÃ� ist von grandioser und ori,

gineller Wirkung. Erst erhebt sich eiwas ganz Kleines,

schwillt aber immer mehr und mehr auf bis zum KsÂ«

loÃ�, und breitet seine riesigen FlÃ¼gel Ã¼ber die Zuschauer

her. Auf der hÃ¶chsten Spitze donnert die Erinnerung

an das Thema noch auf den ZchluÃ� herab im Silben

Einklang des ganzen Orchesters.

cÂ«chlâ•žl> folg,.)

Kleine Zeitung.

â•fl Flotom hat eine Einladung nach Paris bekom-

men, um seine Oper: â•žAlice" daselbst persÃ¶nlich zu diri-

giren.

â•fl Italien erhÃ¤lt als Neuigkeit fÃ¼r das FrÃ¼hjahr eine

Oper von Maestro Corbi, â•žArgia", die zuerst in Rom, und

â•žTemistocle" von CoÂ». D. Fernando Guglielmo v. Biguori,

die in Neapel zuerst aufgefÃ¼hrt Â«erden soll.

Von d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Nummern 2 Thlr. IU Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Fr. RÃ¼ckmann.
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Robert Schumann, Op. 54. Concert mit Be-

gleitung deÃ¶ Orchesters. â•fl Leipzig, Breul, u. HÃ¶rt.

Pr. mit Orch. S Thlr., fÃ¼r Pste. allein 2 Thlr.

Die allgemeinen Gesichtspunkte, von denen aus die

neueren Werke Schumanns zu beurtheilen, sind im

22. Bande d. Z. aussÃ¼hrlich dargelegt worden. Wir

setzen den Enrrvickelungsgang des Eomponisten, seine

eigenthÃ¼mliche Stillung unrer den jetzt lebenden TonÂ«

meistern bei Betrachtung des vorliegenden Claviereon-

cerles, eines der bedeulensten Werke, welche das verwi-

chene Jahr brachte, als bekannt voraus und unterlassen

daher, von neuem auf die VorzÃ¼ge hinzuweisen, die ihn

als KÃ¼nstler vor vielen andern seiner Aeiigenossen aus-

zeichnen, die ihn besonders, was die weitere Entfaltung,

den Fortschritt unserer Kunst anlangt, so hoch stellen.

Noch unlÃ¤ngst, bei dem Bericht Ã¼ber seine neue Sym-

phonie (in E), ward es ausgesprochen, daÃ� die Rich-

tung, welche die Werke seiner zweiten Epoche characte-

risirt, in der plastischen, objektiven AusprÃ¤gung der Ge-

danken ihren Endpunkt findet, wÃ¤hrend bei den Wer-

ken der ersten Epoche das subjektive Element Ã¼berwiegt.

In den Werken der dritten Epoche, welcher Sch. jetzt

entgegenlebt, wird die Durchdringung des subjektiven

und objektiven Elementes vollstÃ¤ndig erreicht, somit das

Ideal der Zeit, â•žwelches die technische Verarbeitung zu-

rÃ¼cktreten lÃ¤Ã�t und ein dramalisch bewegtes Seelenleben,

Humor und Phantasie, an die Spitze stellt," nach unse-

rer Ansicht vollstÃ¤ndig ergriffen worden fein. â•fl DaS

Concert nun, wie die Symphonie, destÃ¤rkt uns in der

V'berjeugung, daÃ� diese Epoche bald kommen wird, daÃ�

die Zeit nicht mehr fern ist, wo man, um gÃ¤nzlich in

der JndividualitÃ¤r des Componisten aufzugehen, sich

nicht erst in sie hineinzuleben braucht, sondern wo

sie, so zu sagen, auS Allen wie ursprÃ¼nglich dawoh-

nend herauslebt; wo sein Selbst den Ausdruck ge-

wonnen haben wird, in welchem Andere das eigne

Selbst unmittelbar wiedererkennen. Vornehmlich der

erste und zweiie Satz deÃ¶ EoncerteS lassen uns oieS

fÃ¼hlen; in ihnen bewahrt der Componist seine tiefe In-

nerlichkeit, seine EigenlhÃ¼mlichkcit bei dem Streben

nach jenem objektiven Ausdruck am meisten. Die In-

nigkeit und Wahrheit des GefÃ¼hls, das darin waltet,

macht unsere Herzen hÃ¶her schlagen, weckt alle gemeih:

ren Regungen, deren sie fÃ¤hig; in dem sehnenden Ver-

langen nach dem idealen Frieden, das sich uns mit-

theilt, empfinden wir diesen Frieden felber; in der Weh-

muth, die sich unsrer bemÃ¤chtigt, erleben wir ein freu-

diges ErglÃ¼hen der Seele fÃ¼r AUeS, was uns Ã¼ber die

Schranken dieser Welt erhebt und ein Nahesein der

Ewigkeit offenbart. Beide SÃ¤tze wirken zwar nicht,

wie bei Beethoven, gewaltig erschÃ¼tternd durch eine

Macht, die im Augenblicke siegt, wohl aber wirken sie

durch ihre Anmulh und Sinnigkeit. â•fl Der erste

Satz, Ã¤llexrÂ« Â»lleltuosÂ«, A-Moll Z Tact, enthÃ¤lt Vie^

leS, was an Sch.'s frÃ¼here Pianofortewerke erinnert;

so gleich der Anfang, dann besonders die Stelle Seite

Z, System 5 ic., ferner die Stelle Seite 7 von Sy-

stem 3 an, oder die S. 9, Syst. 4 zc.; eS ist noch

dieselbe Kraft, die unS einst entgentrat, aber nur jetzt

gelÃ¤utert wie durch ein unnennbares Weh, nicht mehr

in kÃ¼hnem Selbstvertrauen den Kampf, sondern vielÂ»

mehr den Frieden suchend; ja die Kraft, die triumphirt.
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sich zu beherrschen. Man hÃ¶re die Stelle Seite 7,

Tact 1 ic.z dieseÂ« Aufschwingen, namentlich von Tacc

10 und 11 an:

Dieses Hinzutreten dann des ganzen Orchesters, von

den HÃ¶rnern (T. IS) eingeleitet und von den Trom-

peten (T. 16) wie mit Siegesruf gekrÃ¶nt.- ist's nicht,

als erlebte man Momente hÃ¶chster Freude, in denen die

Kraft des KÃ¼nstlergeniuS uns emporlrÃ¤gt, weit Ã¼ber

diese Welt hinaus? Scheint es nicht eben, als feierte

sie den Triumph in der eigenen Selbstbeherrschung? â•fl

Die beiden mitgetheilten Tacke werden von den Streich-

instrumenten in der Art begleitet, daÃ� die BÃ¤sse die

guten Tacttheile durch ihre TÃ¶ne hervorheben, wÃ¤hrend

die Violinen und Violen auf den schlechten Tacltheilen

sich zu nachschlagenden Accorden vereinigen; bei der

Wiederholung dieser Stelle in ^ (Seite 17) hat der

Comp, die Melodie, kurz bevor alle Instrumente ein-

stimmen, durch Hoboe und Fagott verstÃ¤rkt. Wir hal-

ten das Dabeisein der Streichinstrumente in der er-

wÃ¤hnten Weise nicht in der ersten Eingebung des

Schaffens begrÃ¼ndet, wie Ã¼berhaupt der Stelle nicht

ganz entsprechend. Als wir das Werk nur aus der

Clavierstimmc kannten, war uns immer, als mÃ¼Ã�ten

diese Tacke ohne alle Begleitung sein, es sei denn, baÃ�

die Melodie durch einige Instrumente (wie bei der Wie-

derholung der Fall) verstÃ¤rkt und so der Eintritt dcÃ¶

vollen Orchesters herbeigefÃ¼hrt werde. Die Wirkung

scheint uns eher dadurch beeintrÃ¤chtigt, als gehoben.

Der (Seite IS und 19) eingeflochtenen Cadenz liegt

eine Lieblingssigur des Componisten zu Grunve; sie

ist nicht nach der gewÃ¶hnlichen Art, derzufolge haupt-

sÃ¤chlich der Spieler glÃ¤nzen soll, sondern eng mit dem

organischen Ganzen verbunden und trÃ¤gt wesentlich

dazu bei, die Wirkung zu erhÃ¶hen. Der SchluÃ� in

beschleunigtem Tempo rundet den ganzen Satz auf die

herrlichste Weise ab. â•fl Der zweite Satz des Eon,

certes. Intern,Â«Â«Â«, F-Dur H Tact, zeichnet sich ebenso

durch Einfachheit, als Innigkeit aus; hier ist es der

melodische Theil, welcher vorzugsweise seine Zauber ent-

faltet. â•fl Der dritte Satz, das Finale ^Uegro vivsce,

A-Dur 4 Tact, steht gegen die andern beiden SÃ¤tze

zurÃ¼ck. Das Thema ist nicht bedeutungsvoll genug,

zudem ist Mendelssohn'Â« EinfluÃ� auf den Componisten

darin so unverkennbar und hervortretend, daÃ� MancheÂ«

(z. B. die Stelle Seite 2S. System S) selbst wie Re-

miniscenz erscheint. Auch ist dieser Satz nicht so ein-

heitsvoll und fertig in sich abgeschlossen, alÂ« die vor-

hergehenden SÃ¤tze: mehr eine feine, geistreichÂ« Detail-

arbeit voll vieler einzelner SchÃ¶nheiten, alÂ« von groÃ�em

Totaleindruck. FÃ¼r den Spieler ist er indeÃ� sehr dank-

bar zu spielen; die Behandlung des Pianosorke, dlÂ«

Vermischung seiner Klangfarbe mit der der verschiedenen

Orchesterinstrumenke, ist, wie auch in den ersten SÃ¤tzen,

oft Ã¼berraschend neu und effektvoll; die Schreibart bei

weitem auch nicht so verwickelt und schwÃ¼lstig, alÂ« in

den frÃ¼heren Pianofortecompositionen. Zwar sind die

technischen Schmierigkeiten, die das Werk dem AusfÃ¼h-

renden bietet, nicht leicht zu Ã¼berwinden, und es ist

wahr, daÃ� zu gutem Zusammenwirken mit dem Orche-

ster viel Sorgfalt und FleiÃ� erfordert wird, doch dafÃ¼r

lohnt sich auch die MÃ¼he, dafÃ¼r hat der Spieler ge,

nug Gelegenheit, sich zu zeigen, â•fl ein Umstand, der

allerdings bei einem Eoncerte zu berÃ¼cksichtigen ist.

DaÃ� eS freilich die Technik nicht allein thut, daÃ� eine

poetische, geistvolle Auffassung vor allem das Ihrige

beikragen muÃ�, soll das Werk die rechte Wirkung her-

vorbringen, ist natÃ¼rlich. Diejenigen nun, welche daÂ«

Concert noch nicht kennen, veranlassen wir auf's wÃ¤rmstÂ«/

es sich ganz zu eigen zu machen. Wir mÃ¶gen nicht

hierbei an Solche denken, die einer einseiligen Virtuo-

sitÃ¤t leben, denn bei ihnen fruchket das Reden wenig:

aber jene, bei denen es oft nur eines Anlasses, einer

treu gemeinten ZusprÃ¤che dedarf, um das Gute zu er-

fassen, das sich ihnen bietet, jene sind es zu denen wir

sprechen'). Wenn also in ihnen unsre Worte einen

Nachhall zurÃ¼ckzulassen vermÃ¶gen, so hoffen wir, wird

*) FÃ¼r sie mÃ¶gen hier noch einige Einzelnheiten, diÂ« ol<

besonders eigenthÃ¼mlich unsere Bewunderung erregten, hervor-

eÂ«hoben werden:

Pianoforlestimme: Seite 2, Toct 9â•flII die FÃ¤rbung der

Stelle durch die Hol Â»tÃ¶ne; 2, 19 zc. die Melodie der ersten

Violine auf der G. Saite, 3, Ii ,c. der Gang deÂ« CellÂ«, bat

gehaltene C der Viola; 3, 17 ,c, die hohen TÃ¶ne der Horner

(fÃ¼r welche die BlÃ¤ser dem Componisten freilich nicht sehr

dankbar sein werden) z b, K u. Â«, 12â•fl IÂ» der harmonische

Fortgang, U, IÂ» ,c. u, 22 ,c. der melodische Fortgang; 7,

2 ic. die Melodie der Violinen; 7, 3. S. 7. 9 die Hornrufe;

7, 21â•fl22 der harmonische Fortgang; 7, 2S-26,c die Blas-

instrumente in Wechselwirkung mit den Streichinstrumenten;

Â», 12â•flIÂ». 8, ,7-1Â«. 9, 1-2 die riefen Sine der Fidlen;

9, 5 der harmonische Fortgang! 12, 4â•flIÂ« daÂ« auf die bei-

den Orgelpunkte b' und K gegrÃ¼ndete harmonische Gewebe;

22, Â« der harmonische Fortgang; 23, 3 der Vorhalt; 24,

8 ic. die Violinen; 2Â«, 17 daÂ« Aufhalten der Harmonie vom

Pianoforte; 27, SS,c. daÂ« Hinzutreten des FagottÂ« ^ 2Â»,

29 ,c. der rhythmische Fortgang; 29, ll der Borhalt; Â»s,

18 ,c daÂ« Streichquartett; 31, n u. 13 die Vorabnahme der

Harmonie vom Pfte,; 31, S4 ,c die thematische Berwebung;

Â»2, 2l ic. die neue, zuerst von der Hovce eingefÃ¼hrtÂ« Melo>

die; 32, 2Â« ,c. die ganze Jnstrumenlirung; 4l, 13 ,c. dir

frÃ¼here dietmal zu schÃ¶nsteÂ« Wirkung wieder auftauchende MrÂ»

lodiÂ«, von der Zlitt und Elarmrttk Ã¼brrnommen. â•fl



auch mehr und mehr ein allgemeines VerstÃ¤ndnis) derSchu-

mann'schen Werke herbeigefÃ¼hrt werden. Schon jetzt

treffen wir oft die erfreuliche Erscheinung, daÃ� sie sich

Bahn brechen und die wiederholte AuffÃ¼hrung seineÂ«

JudilÃ¤umSwerks: â•žDas Paradies und die Per!" Op.

SO, giebt uns ZeugniÃ�, daÃ� noch MÃ¤nner unter uns

sind, die echter Kunst ihre ThÃ¤tigkelt widmen und wohl

die Bedeutung derselben fÃ¼r das geistige Wohl der

Menschheit erkannt haben; die bei der Verehrung fÃ¼r

unsere groÃ�en Tonmeister auch die mitteilenden nicht

vergessen und ihrem Verdienst die Krone reichen, die

ihm gebÃ¼hrt, und die ihm frÃ¼her oder spÃ¤ter, sei's auch,

wenn wir lÃ¤ngst schon einer andern Generalion den

Aufenthalt in diesen endlichen RÃ¤umen abgetreten ha-

ben, sicher zu Theil werden wird.

So scheiden wir diesmal vcn dem Werke: Der

SchÃ¶pfer desselben wird durchdringen â•fl dieÂ« ist

unsere feste Ueberzeugung, â•fl Der Verlagshandlung

Dank fÃ¼r die schÃ¶ne Ausstattung! .

Die OuvertÃ¼re zur ZauberflÃ¶te.

<Schlub.>

Sollen wir von der psychologischen Bedeutung des

Werkes sprechen! aber es lÃ¤Ã�t hier keinen bestimmten

Eommentar zu, denn die Idee der Ã¼brigen OuvertÃ¼ren

Mozarts lÃ¤Ã�t sich immer auf unfehlbare Weise durch

den Inhalt des SujeiS erklÃ¤ren, hier hingegen haben

wir wesentlich reine Musik, eine Musik, die in ihrer

AusfÃ¼hrung und Wirkung durch keine vorhergehenÂ«

Bedingung beschrÃ¤nkt ist. Der Ã¶ommentar eines sol-

chen Werkes wird immer gut sein, wenn beim HÃ¶rer

jeder das Unaussprechlichste, waS er gefÃ¼hlt, und das

KÃ¶stlichste, was er gelrÃ¤umt, sich wieder vergegenwÃ¤r-

tigt. JndcÃ� dÃ¼rfte man vielleicht finden, daÃ� unsere

OuvertÃ¼re eine analoge Wurzel in den TrÃ¤umen der

Kindheit hat, da wo die Vernunft noch nicht ihre

Schale durchbrochen hat, die Leidenschaft schlÃ¤ft, aber

schon bereit zu erwachen ist und die Phantasie mit ih-

rer Liebe zum Wunderbaren fast ohne Controle herrscht.

Jedes Lebensalter hat ja seine charakteristischen TrÃ¤ume,

die sich in den anderen Seiten deÂ« Lebens nicht zeigen;

ach, wer von uns wÃ¤re so unglÃ¼cklich, die Erinnerung

an die TrÃ¤ume, die er vom neunten bis zwÃ¶lften

Jahre getrÃ¤umt hat, ganzlich verloren zu haben. Ein

Glanz, neben dem die Sonne von Neapel erblassen

wÃ¼rde, umstrÃ¶mte diese Visionen, durchdrang sie, und

drÃ¼ckte jedem GegenstÃ¤nde eine Seele, einen Gedanken,

Â«ine Stimme auf. Es war gleichsam die plÃ¶tzliche

vollstÃ¤ndige EnthÃ¼llung einer Welt, welche die Seele

voraus ahnte und lÃ¤ngst ersehnt hatte, eS war die Apo-

theose der ganzeÂ» unbeseelten Natur. Welcher blÃ¼hende

Jungling hÃ¤tte euch nicht gesehen ihr gÃ¶ttlichen BildÂ«,

ihr Gestalten schÃ¶ner als die Engel, wie ihr ihm lÃ¤-

chelnd zuschmebtet, auf eurem luftigen Pfade mir allen

idealischen Formen der Jungfrau bereichert anlangtet,

einen KuÃ� auf die Stirn deS TrÃ¤umenden drÃ¼cktet uns

wieder verschwandet. Welch bitteres Bedauern ist dem

Erwachen gefolgt, welche ThrÃ¤nen haben die Wange

des Kindes benetzt, als es jenen herrlichen Traumen

entrissen war?

Eine Frage vom hÃ¶chstem Interesse bietet sich uns

hier dar: wie hat eine der gelehrtesten Fugen solch ein

zauberhafteÂ« Gebilde werden kÃ¶nnen? Wir wissen darauf

nicht zu antworten. Wir kÃ¶nnten wohl sagen, die Er-

findung eines solchen Thema's ist ein so seltenes GlÃ¼ck

des Genie's, daÃ� eS ihm nicht zum zweiten Male be-

gegnet, aber streng genommen hÃ¤tte durch Zufall ein

Dorfcantor daS nÃ¤mlich Thema finden kÃ¶nnen, was

hÃ¤tte er aber daraus gemacht? Eins jener contrapunc-

tischen Skelette mit zwei, drei, vier Beinen, wie sie

Beethoven scherzhafter Weise nennt; die Perle hÃ¤tte

der Hahn fÃ¼r ein Hirsenkorn gehalten! Ich gehe weiter

und frage, ob unter allen alten und neuen Comrapunc-

tisten sich einer findet, der in Bezug auf jene Perle

nicht der Hahn gewesen wÃ¤re? Bach hatte eine Fuge

s >Â» Bach, HÃ¤ndel eine Fuge Â» !s HÃ¤ndel gemacht,

sehr schÃ¶ne und gelehrte Werke, sehr bewunvert von den

Kennern, sehr wenig den Laien genieÃ�bar, und nimmer

Fugen fÃ¼r Jedermanns Ohr. Der einzige Steinschnei-

der, der in der Perle ihren unschÃ¤tzbaren Werth fÃ¼r

alle Augen, d. h. fÃ¼r alle Ohren zu erkennen vermochte,

hieÃ� Mozart. Dazu kommt, daÃ� der materielle Effect

viel zur PopularilÃ¤t dieses Werkes beigetragen hat.

Wenn die Instrumentation in Betracht der Mozart'schen

Symphonien und OuvertÃ¼ren einige Fortschritte gemacht

hat, so ist dieser Fortschritt in der OuvertÃ¼re zur Sau-

berflÃ¶te unter allen Beziehungen Ã¼berlroffen worden.

Zuerst hat Mozart hier die TotalitÃ¤t aller Instrumente

vereinigt, welche am Ende des letzten Jahrhunderts das

Orchester bilden konnten. Er hat die Zahl von mehr

alS 22 Stimmen angebracht, was er in seinen Jnstru-

mentalcompositionen noch nie gethan hatte. Sodann

sind in diesem Werke die Blasinstrumente eben so sehr,

wie das Streichquartett beschÃ¤ftigt, wenn sie nicht noch

eine grÃ¶Ã�ere Rolle spielen. Endlich hat Mozart in

keinem anderen Werke die TonfÃ¤rbungen mit so viel

Annehmlichkeit und verfÃ¼hrerischem Reize verschwestert,

in keinem anderen die Rollen auf passendere Weise un-

ter die speciellen Talente der Spielenden vertheilt. Und

das ist wie wir sagten der ganze Fortschritt des gegen-

wÃ¤rtigen Jnstrumentationssystems: Eine grÃ¶Ã�ere Sono-

ritÃ¤t, ein tief berechneteÂ« Streben nach Effect, die Gleich-

stellung der Blasinstrumente mit den Saiteninstrumen-

ten. Srudirt ihre GÃ¤nge und Combinationen in un-

serer OuvertÃ¼re, und ihr werdet sehen, daÃ� sie dm am
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reichsten instrumentirten Composilionen Beethovens und

der modernsten Meister zum Borbild gedient haben. â•fl

Das mar daÂ« letzte Â«ellliche Werk Mozarts, daÂ« letzt,,

und was den Styl anbelangt-, vollcndeiste. Seit Jah-

ren schon bleichte die LebenSflamme von der Stirn des

jungen ManneÂ« und erlosch in seinem Busen. Die

produktive StÃ¤rke deS KÃ¼nstlers nahm eben so ab, ob-

wohl langsamer und fast unmerklich. Aber da erscheint

die erloschene Flamme, einen neuen Glanz zu verbrei-

ten, die verminderte Kraft bricht plÃ¶tzlich durch, eine

Pracht und Phantasie entfaltend, an die Mozart selbst

seine Bewunderer noch nicht gewÃ¶hnt halte. Der

Schwan hat den AbschiedSgefang angestimmt, sterbend

spricht er seine nÂ«viÂ«i,nÂ» verbÂ», wie die Alten sagten,

erhabene Worte, wo MozartS Geist halb von der irdi-

schen HÃ¼lle abgelÃ¶Ã�t und schon in seiner VerklÃ¤rung

l.griffen scheint, erhabene Worte, die jeder im Requicm

und in der OuvertÃ¼re zur ZauberflÃ¶te dem glÃ¤nzenden

und, unsterblichen Vorspiel desselben, vernimmt. Das

Bild des ParadieseÂ« verschwistert mit den Biloern des

TodtenbetteÂ«.

AuÃ�er dieser biographischen Bezeichnung als Schwa-

nengesang hatte die KÃ¶nigin der Fugen noch eine an-

dere, welche ihr eine fÃ¼r immer merkwÃ¼rdige Stelle in

den Annalen der Kunst zusichert. Indem Mozart das

poetische Leben unter allen seinen Gestalten in seiner

grÃ¶Ã�ten Oper zusammenfaÃ�te, Halle er darin zugleich

die UniversalitÃ¤t seiner Natur, hinsichtlich der Mittel

des musikalischen Ausdruckes, welcher gleichsam die Ã¤u-

Ã�ere Offenbarung dieser Natur war, zusammengefaÃ�t.

Don Juan bezeugte im GroÃ�en die Mission Mozarts

in den Augen der ganzen Weit. Ein mehr gedrÃ¤ngter

und specieller an die Kunstkenner gerichieter AbschluÃ�

sollte gleichfalls die UniversalitÃ¤t deS Mozartschen Sty-

les unter allen technischen und historischen Beziehungen

zusammenfassen. Welches waren dir Instructionen deS

vorherbestimmten TonkÃ¼nstlerS? Die Ernte der

Jahrhunderte zu sammeln und in der Ge-

genwart die Vergangenheit mit der Zu-

kunft der Musik zu einen. Treu diesem Auf-

trage und zum Ziele seiner Laufdahn gelangt, scheint

Mozart fÃ¼r die Musiker einen musikalischen Bericht

von zwanzig und einigen Seiten Ã¼ber die Art und

Weise, wie er die vcn der Vorsehung an ihn ergange-

nen Instructionen erfÃ¼llt, geliefert zu haben. Wir se-

hen da die klarste und reinste Melodie, die idealsten

GefÃ¼hle, die schmcichelhastesten Resultate deS materiel-

len Wohlklangs, viÂ« glÃ¤nzendste Instrumentation, neue

und ewig moderne Effecte, combinirt mit der strengen

antimeloviÃ¶sen und antiausdrucksvvllen Form der olien

Fuge. Ja Alles ist streng von dieser Form abgeleitet

worden, ohne sie wÃ¤re Nichts gewesen. In diesen

zwanzig und einigen Seiten ist das Grundgesetz jeden

KunstwerkeÂ«, Einheit und Mannigfaltigkeit,

mit solch' absoluter Eoncentrations- und IrradiationÂ«Â«

Gewalt beobachtet worden, baÃ� sich nicht zwei Eombi-

Nationen finden, deren Ã—hnlichkeit bis zur Gleichheit

ginge, und nicht eine einzige, worin sich nicht der nÃ¤m-

liche schÃ¶pferische Gedanke abspiegelte.

Ich schlieÃ�e mit der ErwÃ¤hnung einer unzweifel-

haft, ziemlich merkwÃ¼rdigen Thalsache. Jedermann

weiÃ�, daÃ� die Nachahmung den Meisterwerken auf dem

FuÃ� folgt, um sie, so viel in ihren KrÃ¤ften steht zu

verderben. So hat man uns Beethoven und Rossini,

den letzteren namentlich, verdorben. Mozart muÃ�tÂ«

ebenso, urid noch mehr, als jeder Andere den Unterneh-

mungen der Plagiatoren ausgesetzt sein, aber seine Rich-

tung war b,s auf die Ferse in vaS Wasser deÂ« Styx

getaucht, und gestailele ihm so sich besser zu vertheidi-

gen. Wir finden keine Werke, weder alte noch neue,

in der Kirchen-, Kammer- und Theatermusik, welche

Mozart Ã¤hneln, wie alle unsere italienischen Opern Ros-

sini, und eine so groÃ�e Anzahl unserer Sinfonien,

TrioS, Quarletten ,c. Beethoven gleichen. Wenn eÂ«

also den Nachahmern nicht geglÃ¼ckt ist Mozart zu verÂ»

letzen, so ist eS gewiÃ� nicht ihre Schuld. Alle seine

klassischen Erzeugnisse sind gewesen, und sind noch eine

unerschÃ¶pfliche Quelle von Plagiaten. Jetzt die eigen-

thÃ¼mliche Bemerkung, die ich machen wollte: ein einzi-

ges Meisterwerk MozarlÃ¶, ein einziges, sicherlich nicht

das unocdeutenste in der Meinung der Musikkenner,

Â»och das am wenigsten genieÃ�bare fÃ¼r das musikalische

Publicum Europas ist vor jedem Angriff geschÃ¼tzt

geblieben und hat selbst dem NachahmungSgeist,

dem tunsten und unverschÃ¤mtesten aller Geister, Furcht

eingeflÃ¶Ã�t. Die OuvertÃ¼re zur AauberflÃ¶te, denn um

sie handelt eS sich, erhÃ¤lt sich in bestÃ¤ndiger, immer

steigender Gunst seit einem Halden Jahrhundert, Ã¼berall,

wo eS ein Duzend Kunstfreunde und ein vollstÃ¤ndigeÂ«

Orchester giedi; mit ihr n-ciden am hÃ¤ufigsten die gro-

Ã�en musikalischen SolerinilÃ¤ien erÃ¶ffnet; sie ist auf alle

mÃ¶gliche WeisÂ« arrangirt morden, selbst fÃ¼r mensch-

liche Stimmen mit komischem Texte, waÂ« ein sehr un-

Ã¤sthetischer Cpas ist. Wenn das kein Erfolg ist, so

bin ich im Jirkhum. Nun so lange dieser Erfolg

dauert, seit fÃ¼nfzig Jahren hat Niemand versucht daÂ«

^.erk nachzuahmen. Keiner hat nach Mozart die alte

Form der thcalralischen OuvertÃ¼re zu repreduciren ge-

wagt. In meiner Jugend fragte ich einmal Franz

Schoberlechner, einen vortrefflichen Pianisten und EomÂ»

Pomster, unserer Hauptstadt, warum man keine derar-

tigen OuvertÃ¼ren mehr schriebe; er antwortete mir â•žDa

mÃ¼Ã�te man Mozart sein, um so etwas zu

mache n." Die Antwort befriedigte mich damals nicht,

seiidem habe ich aber hinlÃ¤nglich erkannt, daÃ� es nicht

mÃ¶glich ist eine bessere zu schreiben.

Druck von ?r. SiKckuionn.
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Mehrstimmige GesÃ¤nge.

Â») MÃ¤nnerchÃ¶re.
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Guft. Barth, Op. 17. Nr. 1. Soldatenlied, ged.

von Kopisch (Samml. von ChÃ¶ren u. Quartetten).

â•fl Wien, GlÃ¶ggl. Pr. 4S Kr.

â•fl â•fl â•fl, Op. 17. Nr. 2. Trarah! ged. von

Adam. â•fl Ebend. Pr. 1 Fl. SV Kr.

â•fl â•fl â•fl, Liederbuch des Wiener MÃ¤imer-

GesangvereineS. HochlÃ¤nderÂ« Abschied, ged. von

R. BurnS. â•fl Ebend. Pr. 1 Fl.

Unter den drei hier angezeigten MannerchÃ¶ren erÂ»

scheint un< daS Soldatenlied von Kopisch als daS

gelungenste. Wir finden eS einfach, natÃ¼rlich, dem Text

entsprechend. Die harmonische Behandlung dÃ¼rste sorg-

fÃ¤ltiger sein. Der Verfasser hÃ¼te sich, die Harmonien

deS MÃ¤nnergesangeS zu weit zu schreiben ; enge Haltung

ist ersprieÃ�licher, sie giebt Hellern, verstÃ¤ndlicheren Alang.

Nr. 2. Trarah! ist zu weit ausgedehnt. DaS einfache

Lied erscheint wie ein durch Folterwerkzeuge ausgerenkter

Leichnam. Auch die Musik, die wir hier finden, Ist

nicht die des MÃ¤nnergesangeS, sie wÃ¼rde fÃ¼r Militair-

musik sich mehr eignen. Die hÃ¤ufigen Textmiederholun-

gen, am meisten die Wiederkehr deS Wortes â•žTrarah"

belÃ¤stigen den ZuhÃ¶rer. Wir ersuchen den Componisten,

den zu hÃ¤ufig beliebten Modulationen Schranken zu

setzen. Nr. S. HochlÃ¤nderÂ« Abschied gefÃ¤llt unS

besser. Die musikalische FÃ¤rbung ist dem Gedichte an-

gemessen. TadelnSwerth sind die schon gerÃ¼gten, zu hÃ¤ufig

eintretenden Modulationen; Ã¼ber den harmonischen

Theil machen wir auf die hier schon niedergeschrieben

nen Bemerkungen aufmerksam.

Ludwig Erl, Sammlung mchrstimm. GesÃ¤nge fÃ¼r

MÃ¤nnerstimmen von Verschiedenen Componisten.

Erstes Heft, SS GesÃ¤nge enth. 4te verbess. Aufl.

- Essen, BÃ¤decker, 1Â»47. Part. 2V Sgr. Ein-

zelstimme, 5 10 Sgr.

Die Sammlung zerfÃ¤llt in zwei Abschnitte; der

ersteÂ« bietet weltliche GesÃ¤nge, der zweite geistliche.

Wir finden nur Kompositionen von Ã¤lteren Meistern,

die durchgehendS gut gewÃ¤hlt. Auch die Texte sind mit

vieler Sorgfalt berÃ¼cksichtigt und wird nur Gutes gebo-

ten. Die Ausgabe ist correct, die Ausstattung annehmÂ«

lich. DaS beigefÃ¼gte Verzeichnis) der Dichter und Com-

ponisten, welche in dem Hefte genannt worden, ist unÂ»

terrichtend. Die Sammlung sei empfohlen.

Wilhelm Greef, MÃ¤nnerlieder, alte und neue,

fÃ¼r Freunde deS mehrstimmigen MÃ¤nnergesangeS.

SteS Heft, 22 Lieder enthalt. â•fl Essen, BÃ¤decker,

!S47. Pr. Â« Sgr.

EnthÃ¤lt weniger Gutes, als die vorher besprochene

Sammlung. Am besten sind die Lieder zu geselligen

Zwecken zu benutzen, wozu sich auch die meisten der ge-

wÃ¤hlten Texte eignen.

FrÃ¤nkischer SÃ¤ngerbund. GesÃ¤nge fÃ¼r MÃ¤n-

nerchor. Ifter Band, IfteSâ•flSteS Heft. â•fl WÃ¼rzÂ«
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bÃ¼rg, in Commission der Stahel'schen Buchband,

lung. Part. I Fl. Stimmen 2 Fl.

Dieser Band enthÃ¤lt 31 GesÃ¤nge: Nr. 1 â•flS. von

V. E. Becker (Op. 1.); 6-11. von Jgn. Schnei-

der; 12 â•fl 14. von A. Binstadt; ISâ•fl18. von V.

E- Becker (Op. 2.); 19-22. von M. S. Becker;

23. von H. WinzenhÃ¶rlein; 24â•fl2b. von A. D e-

bon; 26-31. von V. E. Becker (Op. 3.). Es ist

nicht schwer, fÃ¼r die hier aufgezÃ¤hlten GesÃ¤nge ein

gleich gÃ¼lliges Urlheil zu geben: Alle Lieder bewegen

sich in den GrÃ¤nzen der MittelmÃ¤Ã�igkeit und ihre Ver-

fasser verdienen nur das Lob des FleiÃ�es. HÃ¶here Be-

fÃ¤higung getraut sich Referent den ihm hier vorgestellten

Komponisten nicht zuzuschreiben, denn er fand nur die

alte, lÃ¤ngst verworfene Weise des MÃ¤nnergejanges vor,

die durch die Werke so mancher fÃ¤higen KÃ¶pfe jetzt in

Vergessenheit gerathen ist. Kommt es noch darauf an,

durch eine Gradaiion den subjektiven Werth der hier

vorgefÃ¼hrten Le stungen zu wÃ¼rdigen, so wÃ¼rden wir den

ersten Preis V. E. Becker uno M. E. Becker zu-

erkennen, wÃ¤hrend wir die von I. Schneider als die

minder beachtenswerthen aufzufÃ¼hren genÃ¶lhigt sind.

â•fl uS.

H. Dorn, Op. 40. Drei vierstimmige MÃ¤nnerge,

sÃ¤nge. â•fl Hamburg, Schubeith u Comp.

â•žDes Wirthen TÃ¶chterlein", Gedicht von Zl. de

Maree, fÃ¼hrt den lustigen Reigen an. Von sehr ko-

mischer Wirkung wird folgende Stelle sein:

â•fl<â•fl

^diePfai>ne,dieKanne,dieHanne,diePfanne u.s.w.

5Â« > > >

iâ•flâ•fl,^â•flÂ» â•flâ•fl

?â•fl<e sÂ«Â»â•fl< ^â•flsiâ•fl

Nr. 2. â•žOeffentlicher Unterricht", Gedicht von Hoffmann

von Fallersleben. Sehr komisch ist die Anwendung der

Mozarr'schen Melodie (Don Juan, Terzett) zu den

vier Zeilen, und das Abbrechen.

SeKmÂ«l2Â»>iÃ¶o : Donna Elvira stand am Fenster und sang

DaÃ� Â« hell in der schwelgenden Nacht

erklang!

Solo: Mann ohne Wort und Glauben,

Willst du den Trost mich rauben â•fl

?reÂ«to turioÂ»Â«. I'utti: Mir, mir, mir, mir!

Schrie hin nach ihr

Da, ganze gebildete Publicum,

Und Donna Elvira nahm's sehr krumm kl.

Im letzten Vers heiÃ�t eS: Donna Elvira stand am

Fenster und schwieg, da zog fÃ¼r sie die Polizei in

den Krieg. Solo usssle: â•žMeine Herr n, ich bitte

durchaus, mich jetzo wieder Ruh' aus!" Liegt hier

nicht allein ein entfernter, sondern sogar ein ganz naher

Versuch einer PolizeiverhÃ¶hnung vor. Wie konnte

nur derselbe delicate Dorn, der es bei Gelegenheit deS

letzten Koblenzer SÃ¤ngerfestes krumm nahm, daÃ� man

von Schleswig-Holstein und deutscher Ehre

zu sprechen wagte, wie konnte nur derselbe, frage ich,

ein solches Gedicht, und gar ein Gedicht von Hossmann

von Fallersleben, in Musik setzen?! Nr. 3. â•žWarnung

vor dem Rhein", Gedicht von K. Simrock. Die Com-

position ist eigentlich sehr kurz und besteht nur auS

neun Tacken, die sich fÃ¼nfmal hinter einander zu den

verschiedenen Strophen wiederholen, mit unbedeutenden

VerÃ¤nderungen. DaS dadurch erzeugte ewige Hin- und

Herschwanken von v nach Ã¶ und wieder zurÃ¼ck macht

dies Lied etwas monoton. â•fl Alle drei GesÃ¤nge sind

leicht ausfÃ¼hrbar, flieÃ�end, heiter und gefÃ¤llig, und soÂ»

mit bestens empfohlen. â•fl g

,Â«ck>w5 folgt.,

Aus Prag.

Dachten Sie nicht, Verehrtester Herr, Ihr getreuer

Prager Correspondent sei Todes und verblichen und hÃ¶re

das HÃ¤ndel'sche Hallelujah an Ort und Stelle, d. h.

im Himmel, da er (der Correspondent) seit Jahr und

Tag nichts von sich hÃ¶ren lieÃ�? Eine Masse mÃ¼hsa-

mer und nochwendiger Berufsarbeiten hat mich jene

Zeit durch so in Anspruch genommen, daÃ� ich weder

MuÃ�e noch Stimmung fÃ¼r anderweitiges hatte. Â«aS

mir um so mehr leid rhut, als gerade die vorige Con-

certsaison an Interessantem fast Ã¼berreich war') und be-

sonders der ganz auÃ�erordentliche Erfolg, den Berlioj

in dem fÃ¼r klassisch.orthodox verschrienen Prag errang,

zu mannigfachen lehrreichen Betrachtungen Ã¼ber diesen

merkwÃ¼rdigen KÃ¼nstler und den Stand der Tonkunst

in unfern Tagen Ã¼berhaupt, lebhaft anregen konnte.

Die Musik-Periode 4445 hat fÃ¼r uns jedoch

') So kam Schumann Â« Peri, MosÂ« von Marx, die tauriÂ«

sche Iphigenia von Gluck u. s. w. zur Auffuhrung, BeerhoÂ»

ven'S letzte Symphonie wurde vom Sonservatorium gegedeÂ»,

Berlioz verweilte lange hier, Liszt gab Soncerte u. s. 5
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ebenfalls glÃ¤nzend begonnen, sie bot nickt vielerlei aber

erlesenes. Im Theater hat endlich einmal Germania

Ã¼ber Jtalia einen Sieg gefeiert. Donizetti's Dom

Sebastian hat nÃ¤mlich geringen, dagegen die Musik

zum â•žSommernachtstraum" von MendelSsonhn-Bar-

tholdy hÃ¶chst glÃ¤nzenden SucceÃ� gehabt. Besonders

der prachtvolle HochzeitSmarsch electrisirt jedesmal das

ganze Publikum und bei dcm zweiten Trio sahen viele

junge Damen ganz verschmachtend und verliebt d'rein,

obwohl das erste mit seinen genialen Spielen mit

dem G-Dur-Accord vielleicht noch hÃ¶her steht. DaÃ�

der Sommernachtstraum jedesmal Haus und Kasse

fÃ¼llt, ist eben so sehr wie dem alten William dem ge-

nialen Felix zuzuschreiben. Wir haben da aber recht

gesehen, daÃ� die SchaubÃ¼hne der wahre Ort ist,

will der Componist der groÃ�en Masse des Publi-

kums bekannt werden. Der Sommernachtstraum hat

Mendelssohn mit einem Schlage bei uns populÃ¤rer ge-

mÃ¤cht, als Paulus, die A-Moll-Synphonie und die

Walpurgisnacht zusammengenommen. Eine andere (meÂ»

nlgstenS relative) BÃ¼hnennovitÃ¤t mar Alceste von GlÃ¼ck,

in welcher Frl. GroÃ�er als Alceste wahrhaft glÃ¤nzte,

Hr. Kunz als Herakles und Hr. Strakaty als

Oberpriester sehr brav waren und die Uebrigen genÃ¼g-

ten. Ueber die gÃ¶ttliche Kraft, die in der hohen Ein-

fachheit dieser Musik liegt, ist gar kein Wort zu sagen.

Die Oper fand lebhaften Beifall, was um so mehr er-

freulich zu nennen, da mir so lange Pfeffer mit LÃ¶ffeln

gegessen haben, daÃ� es kein Wunder wÃ¤re, wenn das

Himmelsbrot unserm abgestumpften Gaumen nicht

m.hr recht deHagen wollte. Freilich fehlte es auch nicht

an Stimmen (und an zahlreichen) â•ždie Oper sei matt,

langweilig u. s. w." Doch war der Effect jedenfalls ein

GegenstoÃ� gegen daÂ« blinde Fortrasen in Steigerungen,

und so hoffen wir, wird Gluck unS nicht mehr so ganz

Fremdling sein wie frÃ¼her, und unS am Ende wieder

zur Einsicht bringen, wie unschÃ¤tzbare Eigenschaften

Wahrheit, Natur, und edle Einfachheit sind. Ãœber-

haupt verdient unser jetziger Theaterdirector Hr. Hoff-

mann alle Anerkennung fÃ¼r sein treffliches Opernre-

pertoire, In welchem wohl alle Parteien Befriedigung

finden. Es ist der erfreulichste Gegensatz gegen die

ewigen Donizettiaden der vorigen Direktion. Beetho-

ven'Â« Fidelis erfreute wiederholt ein zahlreiches Publi-

kum, die groÃ�e E-Dur-OuvertÃ¼re (Nr. Z) mit welcher

dermal, statt mit der in E-Dur â•fl die Oper bei uns

eingeleitet wird, erregt jedesmal einen Sturm von Bei^

fall. Ueberhaupt ist der Kern unseres PublikumÂ« gut,

feinfÃ¼hlend und voll Intelligenz. DaÃ� man In einer

so zusammengesetzten Masse von IndividualitÃ¤ten da

und dort absonderliche UrtheilÂ« hÃ¶rt und mitunter auf

groÃ�e Verkehrtheit trifft, ist natÃ¼rlich und schmerllch

Konows anderÂ«.

Der CÃ¤cilienverein hat seine Eoncerte wieder be-

gonnen, im ersten brachte er LachnerS â•žMenschenalter,"

ein Werk, das mit seiner langweiligen, phantasielosen

SoliditÃ¤t nicht ansprach nnd fÃ¼glich hÃ¤tte liegen bleiben

kÃ¶nnen. Dagegen machte Mendelssohns erste Sympho-

nie im zweiten Concert bei Kennern und Publikum

GlÃ¼ck â•fl obwohl sie mit seinen folgenden, der Svm-

phonie-Cantate und der A-Moll-Symphonie, oder mit

den vier Concertouverturen einen Vergleich nicht aus-

hallen kann. Ueberhaupt ist Mendelssohn nebst Ber-

lioz*) derzeit von den noch lebenden Componisten hier

im grÃ¶Ã�ten Ansehen. Spohr hat sich mit seinen neue-

sten Werken sehr geschaht, besonders mit dem Fall

Babylons, der so ziemlich auch sein eigener war.

In den â•žhÃ¶hern Kreisen der Gesellschaft" (welche gegen

Alceste unverhohlen Opposition machten) ist

DoniMi noch immer Held des Tages, doch deuten

einzelne Zeichen darauf hin, dÂ«Ã� ihn Verdi allgemach

verdrÃ¤ngen wird. Sehr vielen Anklang finden Abonne-

mentÂ«: Eoncerte fÃ¼r Kammermusik, welche Hr. Musik-

Verleger Hoffmann veranstaltet. Als Glanzpunkte

hebe ich hervor das Trio in Es, (Op. 70.) von

Beethoven, dessen Septuor, das Trio in B von

Franz Schubert, daS Quartett Op. 47 von Schumann,

Mendelssohn'Â« Octett. Als WeihnachrSoratorium hÃ¶r-

ten wir HÃ¤ndelÂ« hoch-heiligen MessiaS in braver Aus-

fÃ¼hrung.

Ueber die Stellung, welche die Musik bei uns und

in SÃ¼ddeutschland Ã¼berhaupt einnimmt, behalte ich mir

vor, meine Meinung in einem grÃ¶Ã�eren Artikel auszu-

sprechen. Da ich nicht Ursache habe, meinen Na-

men zu verbergen und jcdes Wort, das ich schreibe,

vertreten kann, so zeichne ich cÂ»m nomine et titulc, als

Ihr ergebenster

Dr. August AmbroÂ«.

Wiener Briefe.

Wien'Â« musikalische Physiognomie, welche in der

letzten Periode ein gÃ¤hnend langweilichcs Gesicht machte,

hat plÃ¶tzlich lachenderÂ« Formen angenommen. Wenn

Wien seit jeher einen UeberfluÃ� an tÃ¼chtigen und sogar

vorzÃ¼glichen Musikern jeder Art besaÃ�, so war vielleicht seit

Schubert's und Beethoven'Â« Tod der Mangel an Com-

ponisten um so fÃ¼hlbarer. Nicht nur, daÃ� Wien so

viel, wie gar keine besaÃ�, fremde Componisten mieden

zu uns zu kommen, ob aus Absicht, ob auÂ« Zufall, ob

wegen besonders ungÃ¼nstiger VerhÃ¤ltnisse, wollen Â»ir

durchaus nicht entscheiden. Kurz, Â«ir hatten keine,

*) Ich bitte instÃ¤ndigst gegen die armen Prager des letzÂ»

term UmstÃ¤ndeÂ« wegen kein Zlnaihem zu schlendern.



24

wÃ¤hrend wir jetzt mit CompositeurÂ« beinahe einen Eon- ^

greÃ� bilden kÃ¶nnten. Von fremden weilen gegenwÃ¤r-

tig In unfern Mauern: Meyer beer, Rod. Schv'

mann, Flotow, Reiter (Musikdirektor zu Basel

und Componist des unlÃ¤ngst im Burgtheater aufge-

fÃ¼hrten Oratoriums: DaS neue Paradies) und Conr.

Kreutzer. Berlioj und David waren im vori-

gen Jahre hier, und Balfe hat uns kaum verlassen.

Aber auch unsere einheimischen KrÃ¤fte beginnen sich zu

rÃ¼hren, und ohne sich bei dem Ertenor Granfeld,

der, um ein Benesice zu haben, ein Opereltchen schrieb,

lÃ¤nger aufzuhalten, nennen mir Lorzing, gegenwÃ¤rtig

bei Pokornv angestellt, und FÃ¼chs, dessen Oper: Gut-

tenberg wahrhaftig GlÃ¼ck gemacht hat. GlÃ¼ck ist daS

rechte Wort, und ohne dem ehrenwerlhen Manne, und

und dessen noch ehrenwertherem Talente zu nahe zu

Ne:en, sage ich unumwunden, daÃ� ich vor ihm Respekt

habe, nicht weil er Talent, sondern weil er GlÃ¼ck deÂ«

sitzt. Man hÃ¶re. Nachdem er vor, ich weiÃ� nicht,

wie viel Jahren den Guttenberg componirt halte, und

die Zeitungen schon leise von einer KÃ¤rnlhnerihoraussÃ¼h-

rung munkelten, wurde wieder alles still, die Oper

wurde zurÃ¼ckgelegt, und muÃ�te tinem Nicolai'schen Mei-

sterwerke Platz machen. Wer nun weis, wie schwer

sich eine Ã¶sterreichische PcovinzbÃ¼hnc entschlieÃ�en kann

und darf, etwaÂ« aufzufÃ¼hren, was nicht bereits in

Wien gegeben wurde, wird es nur GlÃ¼ck nennen, daÃ�

sich der GrÃ¤tzer Theaterdirector zur Annahme dieser Oper

bereit erklÃ¤rte, und daÃ� sie dem dortigen Publicum ge,

siel, welches nicht in allen FÃ¤llen gewohnt ist, ein

selbststÃ¤ndiges, von der Residenz unabhÃ¤ngiges Urtheil

zu fÃ¤llen. GlÃ¼ck ist es auch, daÃ� sie bald darauf in

BrÃ¼nn gegeben wurde, und dort ebenfalls gefiel und

ein groÃ�es, sehr groÃ�eÂ« GlÃ¼ck ist es, daÃ� der un-

schlÃ¼ssige und immer Repertoir verlegene Pokornv, dieselbe

geben muÃ�te. Alles, waS den traurigen Opernzu-

stand der Pokornv'schkn BÃ¼hne kannte, hatte der Oper

ihren Fall prognosticirt, und sie machte ein Furore, wie

keine der gegenwÃ¤rtigen Saison. Ist das nicht GlÃ¼ck?

Ja wohl, aber auch der unbestreitbare Werth der Mu-

sik hat ven groÃ�en Antheil daran. Mir ist sie schcn

ziemlich aus dem GedÃ¤chtniÃ�, da ich sie nur bei der

ersten Exemtion gehÃ¶rt habe, dennoch kann ich mit Zu-

versicht sagen, daÃ� In neuerer Zeit kmm eine Musik

geschrieben worden ist, in der daS Â»uum cuique mit so

weiser Berechnung angewendet worden wÃ¤re, wie hier

geschah. Da giebt eS Stellen fÃ¼r den Kenner, bort

fÃ¼r die Laien, hrer finden sich EantabileÂ« effektvoll ge-

halten, um die Eigenliebe der SÃ¤nger zu befriedigen,

l und zum Schweigen zu bringen. DaÃ� bei dem AlleÂ»

StvlSeinheit ein Hauptvorzug der FÃ¼chS'schen Opn

ist, dÃ¼rfte schwer zu glauben sein, ist aber dennoch so.

Von besonderem Effecte ist die Jnstrumenlirung, Â»a<

um so mehr zu bewundern ist, alS FÃ¼chs darin noch

wenig Praxis hat. Gerade aber dieser Umstand bÃ¼rgt

fÃ¼r sein auÃ�ergewÃ¶hnliches Talent. Meverbeer'Â« Feld-

lager wird an der Wien und Floiows I'sme en priae

im KÃ¤rnthnerthor studirt. Im letzteren Theater wolleÂ»

und mÃ¼ssen sie sich sputeÂ», den Meverbeer'schen TonmasseÂ»

zuvorzukommen, wenn sie nicht ein Fiasko riSkiren wol-

len, und sie haben ganz Recht, denn ich erinnere mich

sehr genau, wie Herold Â« suÂ« <IIere bei uns iÂ»

Wien blos deshalb durchfiel, weil sie unmittelbar nach

Robert den Teufel gegeben wurde. Reiter's Oratorium

hat nicht miÃ�fallen, aber man findet, daÃ� Jedermann,

der sich einige Jahre mit Eontrapunkt und sonstigeÂ»

Studien herumgetrieben, es auch so gut machen kÃ¶nne,

weil Alles recht gut ausgedacht und gemacht, aber von

Erfindung, oder auch nur von Empfindung auch

nicht eine Spur zu finden ist. Mab. Reiter-Bi Id-

stein, die Gattin des Componisten spielt natÃ¼rlicher

Weise bei den AuffÃ¼hrungen deS Oratoriums die Pri-

madonna und vermÃ¶ge ihrer, besonders in der HÃ¶he

wirklich herrlich klingenden Stimme hÃ¤tte sie auch alle

BefÃ¤higung chiezu, allein sie trÃ¤gt so kalt und seelenlos

vor, daÃ� sie keine andere, als hÃ¶chstens eine einschlÃ¤-

fernde Wirkung macht.

Kleine Zeitung.

â•fl Zlus Magdeburg schreibt nian unÂ«: Der Pastor

Ãœblich Hot einen glÃ¼cklichen Versuch gemacht, eine Kirchenmusik

(natÃ¼rlich nur Gesang) berzust,llen, die nichtÂ«, Â«der wenigstenÂ«

nicht viel kostet. Eammiliche gesangskundige Damen der Ge-

meinde sind von ihm aufgefordert worden, zu einem Vereine

zusammenzutreten, der unter der Leitung deÂ« H n. G. Rebling

Kirchengesange einstudirt und an besonderen Zefttogen auffÃ¼hrt.

Co horten wir unter andern eine Erntefest Lantste von G.

Rebling. Eine eigne, aber nicht Ã¼ble Idee ist eÂ«, daÃ� P. lt.

diese Kirchengesinge jedesmal in der Mitte der Predigt

vortragen laÃ�t. Nach meinem DafÃ¼rhallen lieÃ�e sich auf diese

Weise Ã¼berall Kirchengesang herstellen, wenn nur der Wille

und ein guter Gesanglebrer da wÃ¤re.

Leipzig, Senrertmeister Earl MÃ¼ller ist hier,

und wird im lÃ¶ten Gewandhsutcovcert spielen.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei RummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandeÂ« von

SS Rummern Â» Thlr. lÂ« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck Â»on Sr. RÃ¼ck manÂ«.
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Neder das Klassische in der Musik.

Von I. L. FuchÂ« in St. Petersburg.

Die hier folgenden Bemerkungen sollten, nach mei-

ner frÃ¼hern Absicht, als SchluÃ�bemerkungen, der 2.

Auflage meiner â•žNeuen Lehrmethode der musikalischen

Eomposition" angehÃ¤ngt werden; aber als nicht recht

dahin gehÃ¶rig, Ã¤nderte ich meine Idee.

Ich muÃ� hier sogleich bemerklich machen, daÃ� diese

SchluÃ�bemerkungen erst nach der Lehre vom strengen

Stvl stehen sollten. Folglich theile ich dem SchÃ¼ler

meine Meinung â•fl wie sie in dem hier Folgenden

ausgesprochen â•fl erst dann mit, wenn er den voll-

stÃ¤ndigen Cursus durchgemacht; erst dann, wenn er

schon im freien wie im strengen Styl bedeutende Fort-

schritte gemacht, wenn er im Stande ist, einen flie-

Ã�enden Canon, einen mehrfachen Contropunct, und eine

nach allen Regeln richtige einfache und Doppelfuge zu

machen. Diesen Standpunct muÃ�te ich festsetzen, um

nicht miÃ�verstanden zu werden. Denn Ansichten wie

sie folgenden dÃ¼rfen den Lernenden nicht zu frÃ¼h, aber

auch nicht zu spÃ¤t mitgetheilt werden.

ES ist natÃ¼rlich, daÃ� ein junger Eomponist, der in-

nern Drang zum Schaffen in sich fÃ¼hlt, mit Eifer das

hÃ¶chste Ziel zu erstreben sucht, daÃ� er alle Kraft an-

wendet unter die Zahl derjenigen groÃ�en Meister auf-

genommen zu werden, die man klassische nennt. Die-

seÂ« Streben ist allerdings eines wahren KÃ¼nstlers wÃ¼r-

dig; nur fragt eS sich, welches Studium er vorzugs-

weise wÃ¤hlt, um dieses Ziel zu erreichen.

Von einem klassischen Schriftsteller verlangt man

i, seinen Werken (auÃ�er der grammatischen Correcthcit)

Klarheit und Reinheit in der Sprache; Bestimmtheit

im Ausdruck; vollendete SchÃ¶nheit und Einheit, nÃ¤m-

lich ein harmonisches EbenmaÃ� aller Theile. Ein Werk

kann nur dann als klassisch betrachtet werden, wenn eS

die PrÃ¼fung bestanden, daÃ� es dem wechselnden Zeitge-

schmack trotzt; wenn es anerkannt als Muster fÃ¼r alle

kÃ¼nftige Zeiten gilt. Der Klassiker soll ein Lehrer sein

fÃ¼r die Nachwelt.

Nun ist eS aber mit dem Klassischen in der Mu-

sik eine sehr miÃ�liche Sache. Nach welchen Regeln

kann die absolute SchÃ¶nheit einer Melodie, einer Har-

moniefolge, einer Begleitung bemiesen werden! Wir

fÃ¼hlen das SchÃ¶ne, denn die Musik ist die Sprache

des GefÃ¼hlÂ«. Eine logische Gedankenfolge, Klarheit

und Einheit in einem StÃ¼cke, machen einen angeneh-

men Eindruck auf uns, den wir nach Regeln kaum zu

erklÃ¤ren vermÃ¶gen. Dieser Mangel an Regeln fÃ¼r daS

bleibende SchÃ¶ne ist wohl auch eine Ursache, daÃ� so

manches MusikstÃ¼ck, welches vor einigen zwanzig Jah-

ren noch fÃ¼r klassisch galt, jetzt veraltet und vergessen

ist. Allerdings hat auch der Zeitgeist so wie der in

kurzen ZeitrÃ¤umen wechselnde Geschmack groÃ�en EinfluÃ�

gehabt. Auch in unserer Kunst hat sich daS BedÃ¼rf-

nis eines Fortschrittes fÃ¼hlbar gemacht. Diese Fort-

schritte haben nach meiner Meinung, auch zu bedeuten-

den Vervollkommnungen gefÃ¼hrt. Durch wissenschaft-

lich gebildete Componisten ist in neuerer Zeit ein schÃ¶-

nerer Geist und weit mehr poetischer Gehalt in unsere

Musik gedrungen. (Ich spreche nur von Werken grÃ¶-

Ã�ern UmfangÂ«.) Dieser Aufschwung wird thÃ¤tig durch

, weit geistreichere Kritiken als sonst unterstÃ¼tzt. Die

Kritik schreitet mit dem Geist der Zeit fort; sie stellt
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nicht ausschlieÃ�lich Werke der Vergangenheit als Mu-

ster auf, weil auch diese groÃ�e MÃ¤ngel haben. Auf

viel HerkÃ¶mmliches, auf so manchen alten Schlendrian

hat die Kritik schon mit gutem Erfolg aufmerksam ge-

macht. Auch meine Bemerkungen in diesem Aussatze

haben denselben Zweck. Vielleicht wird doch so man-

ches Gute dadurch bewirkt. Ich mÃ¶chte besonders junge

talentvolle Componisten aufmerksam machen, ihre schÃ¶ne

Phantasie nicht erschlaffen zu lassen. Viele schÃ¶ne

Jahre von meiner Jugendzeit habe ich verloren, weil

ich nur bei den KÃ¼nsteleien stehen blieb. Niemand

war, der mich auS meinem Traume weckte, bis ich

selbst â•fl vielleicht zu spat â•fl erwachte. Mag man nun

mein Unheil Ã¼ber manche GegenstÃ¤nde als eine Erbit-

terung Ã¼ber verlorne Zeit, oder als im Jcrthum befan-

gen, ansehen; ich sage nur meine Meinung, lasse mich

aber gerne durch GrÃ¼nde belehren.

Nach dieser Vorbemerkung komme ich nun wieder

auf die klassische Musik zurÃ¼ck. Ich bin fast Ã¼berzeugt,

daÃ� das unglÃ¼ckselige Wort â�� Klassisch â�� weit mehr

Nachtheil als Gutes in unserer Kunst gestiftet hat.

Das eifrige Streben des jungen Componisten ist, wie

ich schon frÃ¼her bemerkt, ein Klassiker zu werden. Er

hÃ¶rt, daÃ� vorzugsweise Werke im strengen Styl ge-

schrieben, unter die klassischen gezÃ¤hlt werden. Sehr

natÃ¼rlich, daÃ� er nun fÃ¼r nothwendig findet, die Lehre

vom Canon, doppelten Contropunct und Fuge zu stu-

diren. Dieser Weg ist auch der rechte, nur muÃ� man

sich bei diesem Studium nicht zu lange aushalten, sonst

wird Mittel und Zweck verwechselt. Der Zweck aber

bleibt immer! ein gutes abgerundetes, folgerechtes, vom

Herzen dictirteS StÃ¼ck im freien Styl zu schreiben.

Durch die VorÃ¼bungen in der strengen Schreibart er-

langt man aber Gewandtheit in der SlimmenfÃ¼hrung;

durch den Contrapunkt, wo einer jeden Stimme eine

eigne Melodie zugetheilt werden muÃ�, gewÃ¶hnt man sich

an eine edle und interessante Begleitung. Die Fuge

lasse ich schreiben, um die Mittel, die der Canon und

Contrapunkt bieten, in Anwendung zu bringen, und

um ein Thema, so wie auch einzelne Theile davon be-

nutzen zu lernen. Wer diese VorÃ¼bungen versÃ¤umt,

kann sicher sein, daÃ� seine Partitur es uns gleich Â«er-

rathen wird.

Hat nun aber der Lernendr dieses Ziel erreicht, so

gebe ich ihm den wohlgemeinten Rath: kÃ¼nftig keine

Fuge mehr zu schreiben, weil eine Fuge, als ein fÃ¼r

sich abgeschlossenes MusikstÃ¼ck ein sehr unvollkommnes

ist und zwar in Folge der festgesetzten Regeln, die dem

Componisten vorgeschrieben sind.

Schon die erste DurchfÃ¼hrung ist monoton, und

oft entstehen durch den, hÃ¤ufig zu schnellen Eintritt des

GefÃ¤hrten, unangenehme Harten. Werden diese aber

auch vermieden, so bietet man doch dem ZuhÃ¶rer nach

, den ersten Paar Tacken, vielleicht S â•flt2 Tacte lang,

nichts Neues, denn er rseiÃ� schon waS da folgen muÃ�.

Wie undeutlich wird nun vollends die rhythmische An-

ordnung. Keine Periode kann gehÃ¶rig abgeschlossen

werden, weil vor dem SchlÃ¼sse eine andere Stimme

schon wieder mit dem Thema eintritt, folglich ein neuer

Rhythmus beginnt, noch ehe der vorhergehende geendet

ist. Die Regeln erlauben durchaus nicht die nÃ¶thigen

Ruhepunkte. Daher ist auch keine genaue NÃ¼ancirung,

kein Piano, Forte u. s. w. mÃ¶glich, ohne welche Nuan-

cen, die rhythmische Anordnung doch unmÃ¶glich fÃ¼hl-

bar gemacht werden kann. Diese Unvollkommenheit ist

besonders bei Clavierfugen noch bemerkbarer. Bei Streich-

instrumenten oder im Orchester ist eS noch eher mÃ¶glich,

nur geschieht eÃ¶ leider zu selten, daÃ� eine Nuance ange-

zeigt wird. Daher ist denn die Wirkung einer solchen

Musik nicht viel besser, olÂ« wenn drei oder vier Men-

schen zugleich Ã¼ber ein und denselben Gegenstand spre-

chen, wo zwar ein jeder etwas VernÃ¼nftiges sagt, die

Rede aber doch unverstÃ¤ndlich wird, weil Einer den

Andern nicht zu Worte kommen lÃ¤Ã�t.

Die Fuge erfÃ¼llt daher nicht die Forderungen, die

man an ein klassisches Werk macht, denn es mangeln

ihr SchÃ¶nheit und Klarheit. Sie hat Einheit, aber

keine Mannigfaltigkeit. Als Product des VerstÃ¤nde?

kann sie allerdings dem Wechsel des Geschmacks nicht

unterworfen sein, aber die Periode, wo die Fuge als

MusikstÃ¼ck etwas galt, ist lÃ¤ngst vorÃ¼ber. Ich zÃ¤hle

Seb. Bach eher durch seine Werke im freien Styl zu

den grÃ¶Ã�ten Klassikern, als durch seine Fugen. DaÃ� er

nicht ermÃ¼dete, eine so groÃ�e Anzahl Fugen zu schrei-

ben, mag daher kommen, weil man zu jener Zeit auf

die Fugenkunst einen groÃ�en Werth legte. Sein gro-

Ã�er schaffender Geist bildete sich vaher zur strengen

Schreibart aus. Wenn Bach mit seinem Genie in

der jetzigen Zeit lebte, er wÃ¼rde gewiÃ� keine Fugen

schreiben, denn er hat bemiesen, daÃ� seine Phantasie

weit reicher ist, als nur diese schreiben zu kÃ¶nnen.

Noch herrscht eine sonderbare Ansicht bei manchen

Componisten; sie glauben, wenn sie ein Oratorium

schreiben, so mÃ¼sse durchaus wenigstens eine Fuge

darin sein, weil sie sonst fÃ¼rchten, nicht als Meister an-

erkannt zu werden, denn die ersten Heroen der Kunst

haben es ja auch gethan! â•fl Der gemÃ¼thliche ZuhÃ¶rer

wird aber finden, daÃ� vielleicht eine Arie, Duett oder

Chor in demselben Werke, durch schÃ¶ne Melodie, har-

monische Kraft und hohen Aufschwung der Phantasie,

zehnmal mehr Werth hat, als seine trockene Fuge.

Warum denn trocken? â•fl ich kenne keine, die nicht

ein zu dunkler Schatten in dem sonst schÃ¶nen Ge-

mÃ¤lde wÃ¤re.

Was ist <S nun eigentlich, waÂ« unÂ« in einem fu-

girten Satze oder TonstÃ¼cke interessirt? â•fl Nach mei-
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ner Meinung find <S einzig und allein die Nach ah-

mÃ¼nzen. ES scheint in unserm GefÃ¼hl gegrÃ¼ndet zu

sein, dag diesÂ« zur Einheit ersordcrlich find. Ein Mo-,

liv, daÂ« unS lieb geworden, hÃ¶ren wir gern wiederho-

leÂ», eben auch eine interessante Begleitung. Wenn

nun in einem mehrstimmigen StÃ¼cke diese Nachahmun-

gen der Hauptgedanken so wie der Begleitung, abwech-

selnd in den verschiedenen Stimmen wieder erscheinen,

so entsteht dadurch dasselbe Interesse, welches uns der

Canon, Contrapunkt und Fuge bieten. Im freien Slvl

lassen sich aber die Nachahmungen, da sie nicht in ei-

nem bestimmten Intervall sein mÃ¼ssen, ungezwungener,

folglich mit weit sichererem Erfolg anwenden. Hingegen

in der strengen Schreibart, folgen sie nicht allein sehr

unnatÃ¼rlich, sondern sind auch viel zu sehr Ã¼berhÃ¤uft.

Diese freiere Behandlung ist wohl auch die Ursache,

daÃ� die bloÃ� fugirten StÃ¼cke einen weit bleibenderen

Werth haben. Als Beispiel fÃ¼hre ich nur die Ouver-

tÃ¼re zur ZauberflÃ¶te an. Es ist gewiÃ� nicht die, der

Fuge eigene, erste regelmÃ¤Ã�ige DurchfÃ¼hrung, die uns

so sehr interessier, sondern die schÃ¶ne Einheit und Man-

nigfaltigkeit im ganzen StÃ¼cke; die ungezwungenen

Nachahmungen oder Wiederholungen deS Hauptmotivs

und der ZwischensÃ¤tze, so wie die logische Gedankenfolge,

welche wir erblicken. Hier hat bei der Erfindung nur

das GefÃ¼hl geleitet, daher wird dieses StÃ¼ck auch im-

mer einen ergreifenden Totaleindruck machen. Es ist

auch seit 50 Jahren nicht Ã¤lter geworden und wird ge-

wiÃ� noch lange jung bleiben. Schon die Form kann

nicht veralten.

<SÂ«rtsÂ»Â«uÂ»g folgt.!

MehrstimmigÂ« GesÃ¤nge.

b) Aar gemischten Chor.

P. LÃ¼tgen, l'euedrÂ«! kÂ»Â«tÂ»e sunt, Â«utipkonÂ» 4

voeum prÂ« ter!Â» Â»extÂ» in ?Â»rÂ»Â«ceve. â•fl Ein,

siedeln, Benziger, 184Â«. Pr. S4 Ar.

Der Verfasser Ist wohlerfahren und bewandert in

den alten Kirchen- und RitnolgesÃ¤ngen. Er hat unS

hier eine Antiphon!Â« geliefert, wie sie nur der gelehrteste

Musiker in den frÃ¼heren Jahrhunderten zu schreiben

vermocht hÃ¤tte. Der lateinische Text ist der Vulgata

entlehnt; es sind in ihm die Sterdemomente des Hei-

landeÂ« geschildert. Deshalb wirb diese Antiphon!Â« nur

in der PassionSzeit fÃ¼r den gottesdienstlichen Gebrauch

dienen kÃ¶nnen. GrÃ¶Ã�eren GesangÃ¶vereinen sei das Werk

l^iens empfohlen.

P. Anselm Schubiger, Marienrosen, eine

Sammlung mehrftimm. Lieder ohne Begleit. zur

Verehrung der seligsten Jungfrau. â•fl Einsiedeln,

Benziger, ISÂ«.

Die meisten der hier gebotenen GesÃ¤nge sind leicht

und so einfach gehalten, baÃ� sie mehr bei dem hÃ¤us-

lichen alS dem Ã¶ssenllichkn Gottesdienste anwendbar sein

werden. Gegen die musikalische AusfÃ¼hrung der einzel-

nen Lieder haben wir nichts Wesentliches zu erinnern.

Die Melodien sind flieÃ�end und eingÃ¤nglich, auch fÃ¼r

den nicht musikalisch Gebildeten, was sich hier sogar alS

nothwendige Bedingung herausstellt, da die Lieder nur

einen konfessionellen Zweck haben. ^

H. K., ZwÃ¶lf vierstimmige GesÃ¤nge Ã¤lterer Meister

fÃ¼r Sopr. Alt. Ten. u. BaÃ�. â�� Hannover 184Â«.

Es war nicht der Zweck in der vorliegenden Samm-

lung, welche Compositionen von Palestrina, Nanini, Jos-

quin, Bach, Mozart u. s. f. enthÃ¤lt, neue bis jetzt un-

bekannt gebliebene Werke Ã¤lterer Meister zu verÃ¶ffentlichen;

der Herausgeber scheint im G'gentheil nur die Absicht

gehabt zu haben, fÃ¼r Dilettanten eine Auswahl von

Compositionen aus verschiedenen Zeiten und LÃ¤ndern,

in einer Stufenfolge, wie dieselben fÃ¼r historische Con-

certÂ« gebraucht werden, zusammenzustellen. Die Aus-

stattung ist prachtvoll, die jedesmaligen Anfangsbuchsta-

ben sind durch treffliche Zeichnungen geziert. Wir em-

pfehlen die Ausgabe, welche durch die Bachmannische

Handlung in Hannover zu beziehen Ist, Dilettanten,

fÃ¼r die der Gebrauch durch Weglassung deS Tenor- und

AllschlÃ¼ssels insbesondere noch erleichtert Ist. g ^

Wiener Briefe.

,Schlu,.)

Ich komme nun auf ein ominÃ¶seÂ« Capitel, ich

meine unsere Concerte und Concertgeber, welche letzte-

ren sich durchaus nicht abschrecken lassen wollen,

trotz jener ganz begreiflichen Apathie, welche die Ueber-

zahl derselben erregte. Einer der ersten war Mortier

de Fontaine, welcher mit einem gewissen CharlataniS-

mus auftrat, und daher wohlverdienter MaÃ�en durch-

fiel. Ich selbst bin geneigt, Ihn fÃ¼r einen vlelbegabten

Virtuosen zu hallen, der aber feine KrÃ¤fte uberschÃ¤tzt

oder vielmehr miÃ�kennt. WÃ¼rde er das spielen, waS

seinen KrÃ¤ften und seiner IndividualitÃ¤t angemessen

wÃ¤re, er wÃ¼rde mehr Anerkennung finden und seine

Kunstfertigkeiten, zu einem Ã¤sthetisch richtigen Zwecke an-

gewendet, wÃ¼rden sich nur steigern, aber etwas Klassi-
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scheS spielen, heiÃ�c noch nicht klassisch spielen, und wenn

man sich von Lisjt eine PicÂ« dediciren lÃ¤Ã�t, so ist da-

mit noch nicht der Beweis hergestellt, daÃ� man sie auch

Â«ortragen kann, und wenn man mit einem ziemlich

berÃ¼chtigten Kritikaster Arm in Arm durch die Stadt

geht, so hat man deshalb noch nicht die allgemeine An-

erkennung errungen, denn unser musikalischeÂ« Wien ist

von der grÃ¶Ã�tentheils schalen und noch dazu unwahren

Kritik emanzipirt; es traut keiner Zeitung mehr und

glaubt nur eigenen Anschauungen und AnhÃ¶rungen,

und fast die gesammte Wiener Journalistik hat eS nicht

vermocht, bellte, wie z. B. Leopold v. Meyer, oder den

Componisten Geiger, oder Ã¤hnliche IndividualitÃ¤ten in

die HÃ¶he zu schrauben, denn die Ã¶ffentliche Meinung

lÃ¤Ã�t sich wohl einen Augenblick irre fÃ¼hren, aber auf

die Dauer kein X fÃ¼r ein v machen. DaÃ� wahre

KÃ¼Ã¼j.ler durch derlei Uebelstande leiben mÃ¼ssen, ist nur

zu wahr, und bedarf keiner ErÃ¶rterung. Wir hÃ¶rten

z. B. einen ganz vortrefflichen FlÃ¶tisten Pratten, er

machte, trotz eines Furore's, daÃ� er im KÃ¤rnthnerthor-

theater erregte, bei seinem Concerre keine Einnahme,

was auch seinem LandsmannÂ« dem Harfenspieler Thea-

ther passirte. Auch Herr BlaeS, sammt seiner Gat-

tin, geb. Meerti, musicirte vor fast leeren BÃ¤nken.

Robert Schumann veranstaltete mit seiner Gattin

Clara bis jetzt drei Produktionen, von denen bloÃ� die

dritte stÃ¤rker besucht war, als man es bei diesem Saale

gewohnt ist. In R. Schumann lernten wir einen der

ausgezeichnetsten Eomponistcn der Neuzeit kennen, und

man weiÃ� nicht, was man an ihm mehr bewundern

soll, die FÃ¼lle seiner Ideen, oder die GroÃ�artigkeit und

Pracht ihrer AusfÃ¼hrung. Es ist uns (Vollmeiler aus

Petersburg vielleicht ausgenommen, von dem wir ein

scharmantes Trio unlÃ¤ngst hÃ¶rten) kein Componist der

Neuzeit vorgekommen, dem der strenge Satz (in dem er

sich hÃ¤ufig und mit Vorliebe bewegt) so wenig Hemm-

nisse in den Flug der Phantasie legte, wie Schumann.

Ja man weiÃ� nicht, was man mehr bewundern soll,

die Freiheit der Bewegung, oder die KÃ¼nstlichkeit des

SatzeS. Doch auf eine nÃ¤here Charakteristik brauche

ich mich bei den Lesern Ihrer geschÃ¤tzten Zeitschrift nicht

einzulassen, die meisten derselben werden ihn wohl bes-

ser kennen, als wir Wiener in der kurzen Zeit seines

Hierseins dies konnten. Noch eine musikalische Merk-

wÃ¼rdigkeit lernten wir in Eharles Mayer aus Peters-

burg kennen. Ich und ein groÃ�er Theil des Publi.

cums, die wir Herrn Mayer aus einigen in Leipzig

herausgegebenen Eompositionen kannten, hielt ihn fÃ¼r

einen jungen Pianisten und das um so mehr, als er

herreiste, um zu concerriren. Da trat auf einmal eiÂ»

kleiner schmÃ¤chtiger Mann, in die fÃ¼nfzig mit einem alt-

modischen Frack angethan und Brillen auf der Rase in

den Concertsaal, machte eine ziemlich linkische Bewegung

und setzte sich zum Piano. Jeder, der glaubte, zum

jetzigen Pianisten gehÃ¶rten vor allen Dingen lange

Haare und Ã¼berhaupt ein phantastisches Aussehen, pro-

phezeite Hrn. C. Mayer ein FiaSco. Da begann er

zu spielen, und alle Herzen thauten auf. Man ent-

nimmt aus den Successen Clara SchÃ¼manns und C.

Mayer'S, daÃ� unser Musikgeschmack wohl verdorben ist,

daÃ� aber gar nicht viel dazu geHÃ¶rle, Ihn auf seine

frÃ¼here Reinheit zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Noch drei bis viÂ«

Virtuosen, wie beide oben genannten, die mehr die

SchÃ¶nheit des Vortrags, als die Kraft der Fin-

ger sich zum Ziele nehmen, und die Zeiten des musika-

lischen FaustrechtS hÃ¤tten bald ein Ende. Freilich ge-

hÃ¶rten hiezu auch Compositionstalente, und die sind

nicht so hÃ¤ufig unter dem Heere der Pianisten zu fin-

den. Noch habe ich Ã¼ber ein musikalisches PhÃ¤nomen

zu bcrichlen, es ist nÃ¤mlich die siebenjÃ¤hrige Amalie Ne-

ruda, die Tochter eines BrÃ¼nner Organisten und Vis-

linschÃ¼lerin des Hrn. Professors JansÂ«. DaÃ� sie jetzt

schon besser spielt als der Hr. Professor, ist auÃ�er Zwei-

fel, wenigstens greift sie nicht so verteufelt falsch, al<

er, wenn er in seinen Streichquartetten Prim spielt.

Es ist unbegreiflich, daÃ� ein sechsjÃ¤hriges Kind daS alles

(wenigstens in technischer Beziehung) kann, wozu ein

anbei er seine Halde Lebenszeit verwenden muÃ�. Die

musikalische Erfahrung kann sie freilich noch nicht ha-

ben, dafÃ¼r ist sie aber eine poetische Erscheinung, und

eine solche wirkt mehr, als alle KÃ¼nsteleien. Man er-

innere sich an Liszc, Jenny Lind, Clara Schumann

und Therese Millanolo, und strafe mich LÃ¼gen. Diese

Poesie der Erscheinung lÃ¤Ã�t sich nicht lernen, sie muÃ�

mit dem Individuum gebore, werden. Und nun

schlieÃ�e ich, denn eben kÃ¶mmt ein ganzer musikalischer

Speisezettel von Programms und BilletS an, womit

die nÃ¤chste Woche versorgt werden soll, und dies macht

mich schreibunlustig. Ed. v. S.

Kleine Zeitung.

- Ein allgemeines deutscheÂ« Gesangsfest soll dieses

Jahr in LÃ¼beck in dm Tagen vom 2Sften bis LÃ¶sten Juni

gefeiert werden. Sin FestcomitÃ¶ ladet dazu alle deutschen

LÃ¤nger ein.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halbÂ« Bogen. â•fl Preis dÂ« BandeÂ« von

5L NummerÂ» 2 Thir. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Ruch-, Musik- und Kunsthandlungen eÂ».

Druck von Fr. Ruckmonn.

(Hinzu â•žKritischer Anzeiger". Beiblatt zur R. Itschr. f. Mus. Rr. l.)
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Ueber doj Klassische in der Musik t?Â°rts.> - Â«Â»der! Bruce. - Ã¼eixziger Musikleben, â•fl kleine Zeuung.

Neber das Klassische in der Musik.

Meinem Zweck getreu, auf Alles aufmerksam zu

machen, was hindern kÃ¶nnte unfern Composttionen ei-

nen bleibenden Werth, den sogenannten klassischen, zu

sichern, muÃ� ich besonders eine herkÃ¶mmliche Gewohn-

heit erwÃ¤hnen, die darum Ã¤uÃ�erst wichtig ist, weil auch

das bestÂ« MusikstÃ¼ck dadurch bedeutend in seiner Wir-

kung verlieren muÃ�. ES ist mir unerklÃ¤rbar, daÃ� die-

ser Gegenstand nicht schon lÃ¤ngst zur Sprache gekom-

men. Wenn ich hier tadelnd gegen die grÃ¶Ã�ten Mei-

ster unserer Kunst auftrete, so bitte ich ja zu bemerken,

daÃ� mein Tadel nur die Form, aber durchaus nicht den

geistigen Inhalt betrifft.

Ich finde nÃ¤mlich sehr sonderbar, daÃ� im ersten

Satze einer Symphonie, Quartett, (Quintett oder Trio

fÃ¼r Streichinstrumente oder Clavier) so wie in einer

Sonate, in der Mitte des StÃ¼ckes ein Wiederholungs-

zeichen gesetzt wird. Bisweilen finden wir sogar vor

dem SchlÃ¼sse deS StÃ¼ckes noch eine zweite Reprise.

Auffallend ist, daÃ� diese Reprise nur im ersten Satze

dieser Gattung StÃ¼cke gebrÃ¤uchlich ist, aber nicht (we-

nigstens Ã¤uÃ�erst selten) im zweiten, im Adagio und

auch nicht im vierten, im Finale. Im dritten, im

Scherzo sind die Reprisen statthaft, weil in diesem

Satze mehr der Tanzrhythmus vorhanden ist. Warum

finden wir, weder in einer OuvertÃ¼re, noch in einer

freien Phantasie, so wie in der Fuge, eine Reprise? â•fl

Ich will gern glauben, daÃ� unsere groÃ�en Meister nichts

ohne einen vernÃ¼nftigen Grund gethan. und die-

sen Gebrauch nicht als ein gedankenloses Herkommen

beibehalten haben. Ich gestehe aber, daÃ� ich mir nieÂ«

mals die Nothwendigkeit habe erklÃ¤ren kÃ¶nnen, daher

habe ich auch schon vor 30 Jahren in meinen Compo-

sitionen diesen Gebrauch nicht angenommen. Da nun

auch die Formenlehre keinen AufschluÃ� darÃ¼ber giebt,

so wird es mir, im Interesse der Kunst erlaubt sein,

meine Ansichten darÃ¼ber auszusprechen.

Soll ein MusikstÃ¼ck durch diese Wiederholung etwa

an Einheit gewinnen, indem die Hauptgedanken Ã¶fter

wiederkehren, so wÃ¤re dies eine sehr ermÃ¼dende Einheit.

Oder sollen sich die Hauptgedanken besser ins GedÃ¤cht-

nis prÃ¤gen, damit dem ZuhÃ¶rer das Ganze verstÃ¤ndli-

cher wird? â•fl so wÃ¤re doch daS Mittel eines KÃ¼nstlerÂ«

nicht wÃ¼rdig; denn eine Rede, eine ErklÃ¤rung ist geÂ»

miÃ� nicht klar und deutlich, wenn man sie dem ZuhÃ¶-

rer zweimal sagen muÃ�, um verstanden zu werden.

Von so manchem Nachtheii, der daraus entsteht, werde

ich sogleich den ersten anfÃ¼hren: dadurch nÃ¤mlich, daÃ�

die Aufmerksamkeil des ZuhÃ¶rers unterbrochen und be-

vor ihm wieder etwas Neues geboten wird, derselbe erst

ruhig abwarten muÃ�, bis der erste Theil wiederholt ist,

erkaltet die schon erregte Empfindung wieder.

Mir machte von jeher diese Wiederholung densel-

ben unangenehmen Eindruck, als wenn ein Redner oder

Deklamator mitten in seiner Rede oder Gedicht inne-

halten und das schon Gesagte noch einmal wiederholen

wÃ¼rde. GewiÃ� wÃ¼rden wir einem Redner so ein wider-

finniges Verfahren nicht gestatten. Nun ist aber doch

eine Symphonie, Quartett u. s. w. eben auch einÂ«

Rede oder Gedicht in TÃ¶nen, wo durch allmÃ¤lige Enk

Wickelung deS Textes, deS Motivs, das Interesse steigen



soll; daher muÃ� eine Unterbrechung In dieser musikali-

schen Rede dieselbe unangenehme Wirkung machen.

Ein zweiter Uebelstand, der durch die Wiederholung

entsteht, ist der oft sehr unnatÃ¼rliche Uebergang vom

SchlÃ¼sse des ersten Theiles zum Anfang. Noch unna-

tÃ¼rlicher aber und wenig logisch ist oft, nicht allein der

Uebergang vom ersten zum zweiten Theil, wo noch die

Harten durch zugesetzte SchluÃ�akte, die mit t volts und

2 volw bezeichnet sind, gemildert werden, sondern die

Gedankenfolge, die in vielen MusikstÃ¼cken mit dem

Vorhergehenden nicht im Einklang steht, und zwar

aus der angenommenen Regel: daÃ� im zweiten Lheile

eine kÃ¼nstliche Durcharbeitung der Hauptmotive statt-

finden soll. Nun muÃ� das GefÃ¼hl schweigen und bloÃ�

die VerstandcskrÃ¤fre werden in Anspruch genommen.

Alle contrapunktischen HÃ¼lfsmittel mÃ¼ssen dienen, um

ein recht kÃ¼nstliches Gewebe auf das Papier zu malen.

Nach diesem heftigen Sturme tritt dann, durch Wie-

derholung des Hauptmotivs, erst wieder Ruhe ein.

Diese erzwungenen kÃ¼nstlichen Satze sind oft noch sehr

verworren und unklar, man fÃ¼hlt sich dabei beÃ¤ngstigt

und ist froh, wenn sie vorÃ¼ber sind, denn dann er-

wacht wieder das GefÃ¼hl des Eompvnisten.

Es ist gewiÃ�, daÃ� zur VerstÃ¤ndlichkeit eines Mu-

sikstÃ¼ckes eine angemessene AusfÃ¼hrlichkeit gehÃ¶rt. Denn

soll das StÃ¼ck einen Totaleindruck machen, so daÃ� man

nach AnhÃ¶rung desselben wisse, wovon die Rede war,

so muÃ� das Hauptmotiv (das Thema) vorherrschend

sein. Nach diesem das zweite Motiv (der Mittelsatz),

wohl auch ein Nebengedanke. Dadurch entsteht Ein-

heit im StÃ¼cke. Aber auch Mannigfaltigkeit fordert

unser GefÃ¼hl. Diese Bedingungen kÃ¶nnen erfÃ¼llt wer-

den durch Wiederholungen der Hauptgedanken; nur

mÃ¼ssen diese keine trockne Wiederholungen sein, sondern

durch Umgestaltungen immer neu belebt werden. Zu

bemerken hierbei ist: daÃ�, sei es nun Gewohnheit oder

In unserm GefÃ¼hl gegrÃ¼ndet, wir in der zweiten

HÃ¤lfte des StÃ¼ckes gern den Anfang, das Hauptmo-

tiv wieder hÃ¶ren und zwar ganz in derselben Gestalt

und Tonart; eben auch so daS zweite Motiv, den

Mittelsatz, nur muÃ� nicht etwa, so ausfÃ¼hrlich wie in

der ersten HÃ¤lftÂ« des StÃ¼ckes, auch das darauf Fol-

gende mehrere Tacke lang, Note fÃ¼r Note wiederholt

werden. Es kÃ¶nnen Ã¤hnliche Gedanken, jedoch in einer

neuen Gestalt, wieder erscheinen.

Nun wollen wir aber untersuchen, wie die Gesetze

der Einheit und Mannigfaltigkeit erfÃ¼llt werden, so-

bald ein MusikstÃ¼ck durch ein Wiederholungszeichen in

zwei Theile getheilt wird.

Es ist fast allgemein angenommen, daÃ� mit wenig

VerÃ¤nderungen so ziemlich der ganze Inhalt des ersten

Theiles auch in den zweiten Ã¼bertragen wird. Noch-

wendig Ist schon eine gewisse Anzahl Tacke vom An-

fange. Aber von dem zweiten Motive werden nicht

etwa bloÃ� 4 â�� 8 Tacke wiederholt, sondern eine unver-

hÃ¤ltniÃ�maÃ�ig groÃ�e Anzahl, uns zwar ganz in derselben

Folge wie frÃ¼her; nur mit dem Unterschiede, daÃ� hier

in die Tonika transponirt wiro, was im ersten Theile

in der Dominante war, so daÃ� man diese Arbeit fast

den Coolsten Ã¼berlassen kann. Eine solche Copistenar-

beir finde ich unkÃ¼nstlerisch. Da nun gewÃ¶hnlich nur

der Anfang und der SchluÃ� des zweiten Theiles etwas

Neues enthÃ¤lt, so geschieht durch die Wiederholung des

ersten Theiles, daÃ� man den Hauptinhalt des StÃ¼ckes

dreimal hintereinander hÃ¶ren muÃ�. â�� Im ersten

Satze einer sehr bekannten Symphonie, fand ich aus

dem ersten Theile, der 97 Tacte enthÃ¤lt, 67 Tacte

Noke fÃ¼r Note in derselben Folge in den zweiten Theil

Ã¼bertragen. Es ist gewiÃ�, daÃ� dieseÂ« Verfahren eine

groÃ�e Bequemlichkeit verschafft, denn weit schmerer ist,

den Stoff so zu bearbeiten, daÃ� das Interesse gleich-

mÃ¤Ã�ig im ganzen StÃ¼cke vertheilt ist, und zum SchlÃ¼sse

noch erhÃ¶ht wird.

<SchIu5 <olgt.>

Robert Bruce

und tragikomischeÂ« Intermezzo der Mad. Gtoltz

im Opernhause zu PariÂ«.

Bei der ersten Vorstellung obgenanntcr Oper RosÂ«

sini'S in der groÃ�en Oper am SV. Dez. ist Ã¼ber Mab.

Stoltz, die Ãœonos ttel I^ugÂ«, und indirect auch Ã¼ber

die mit ihr eng verbundene Direktion eine Wetter-

wolke losgebrochen, wie dies Theater bisher noch keine

erlebt Halle, und die, wenn auch jetzt erst bei einer be-

stimmten Veranlassung zum Ausbruch kommend, doch

schon seit Jahren sich angesammelt, uns Ã¼ber den be-

troffenen Hauptern unbemerkt, aber um so drÃ¤uender

heradhing. Wir mÃ¼ssen einen Blick zurÃ¼ckwerfen, um

zu gewahren wie sich allmÃ¤lig der ZÃ¼ndstoff angehÃ¤uft

hatte.

In wie traurigem Zustande seit Jahren die groÃ�e

Oper dahinwelkt, ist mÃ¤nniglich bekannt. Die JuliÂ«-

volution und morganatische EinflÃ¼sse haben sie so weit

gebracht. ErsterÂ« durch Verwandlung der kÃ¶niglichen

Anstalt in ein Privatunternehmen; letztere durch Ein-

setzung des unterrÃ¶ckischen Absolutismus. Die soge-

nannte kÃ¶nigliche Oper har lÃ¤ngst nichts KÃ¶nigliches

mehr auszuweisen als den Namen, oie Ã¤uÃ�ere Ausstat-

tung und das Ballet. Der kÃ¼nstlerische Theil, der

musikalische, ist unter aller WÃ¼rde. Das sind die Fol-

gen der bedauerlichen Organisation, vermÃ¶ge welcher die

frÃ¼here Hofintendantur durch PachtverhÃ¤ltniÃ� unter Auf-

sicht einer fernstehenden Vermaltungscommission ersetzt
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wurde; mit andern Worten: durch ein AuSbeutungs-

svstem, in welchem aus Kosten von Kunst und KÃ¼nst-

lern ein kecker Privatmann sich zu bereichern sucht.

Wir werden diese Organisation bei einer andern Gele-

genheit nÃ¤her beleuchren und in den befolgten GeschÃ¤fts-

gang ausfÃ¼hrlicher eingehen; hier zum VerstÃ¤ndniÃ� daS

Unentbehrliche.

Der Unternehmer â•fl er mag ein KunstfÃ¤higer sein

oder nicht, gleichviel, daS ist stine Sache â•fl wird zum

Direktor ernannt und als solcher bestÃ¤tigt, sobald er die

ihm auferlegten Verpflichtungen durch Unterzeichnung

des PachtcontractS als vollgiltig anerkannt und Elu-

tion (2b0,Â«U0 Fr.) geleistet hat. Ihm steht controll-

rend ein kÃ¶nigl. Commissair zur Seite, und Ã¼ber Bei-

den eine aus neun Mitgliedern bestehende CommissiÂ«Â«,

welche die Verwaltung der vier sogenannten kÃ¶niglichen

BÃ¼hnen und das Conservatoire zu Ã¼berwachen hat.

Es sind dies alles vortreffliche Leute und ehreâ•žwerche

MÃ¤nner; nach einem Kunstbeflissenen, einem Musiker

von Fach aber wÃ¼rde man unter ihnen sich vergebens

umsehen. Gute Menschen und schlechte Musikanten.

Die kÃ¼nstlerische Wohlfahrt des Instituts ist mit-

hin gÃ¤nzlich verwahrlost; denn um mehr als die finan-

zielle Administration wird sich die Commission wohl

schwerlich bekÃ¼mmern, so sehr es auch ihre Pflicht wÃ¤re

ganz vorzÃ¼glich in dieser Beziehung eln wachsames

Auge zu haben. Wenn nur die GeschÃ¤fte in diesem

groÃ�en RÃ¤derwerk ihren geregelten Gang gehen und

man die Herren nicht allzusehr incommodirt, so werden

sie dagegen auch nicht aus eigenem Antriebe dem Di-

rektor gegenÃ¼ber sich zudringlich und lÃ¤stig erweisen.

Und somit gehen die Sachen fÃ¼r beide Theile bequem.

Und der beaufsichtigende Commissair, wer steht fÃ¼r den?

Wer weiÃ� in wie weit der mit dem Direktor befreun-

det, ja durch andere Bande als die der Freundschaft

ihm verbunden, oder gar dieser und jener schÃ¶nen SÃ¤n-

gerin oder TÃ¤nzerin zu Dank verpflichtet ist? Wer

durchschaut die BÃ¼hnenverhÃ¤ltnisse, guckt hinter den

Vorhang, in die Kulissen? wer kennt die Jntriguen

alle, die dort spielen, aber nie oder nur selten zu Ã¶ffent-

licher Kunde gelangen? .... Wir wollen gern jeden

schnÃ¶den Argmohn entfernen, gern annehmen, daÃ� der-

gleichen nicht staltfinde oder in keinerlei Weise auf daS

Schicksal des KunstinstitutÂ« verderblichen EinfluÃ� Ã¼be;

aber doch nur auf guten Glauben hin; denn einstehen

wird uns dafÃ¼r sicherlich kein Erdensohn, am allerwe-

nigsten einer der selbst eine Zeitlang das Treiben hin-

ter den Kulissen beobachten durste. Doch, nehmen wir

auf guten Glauben noch mehr an, nÃ¤mlich alles: die

Commission thut ihre Pflicht, der Commissair die seinige,

der Direktor nicht minder. Soweit stÃ¤nde eÃ¶ um die

Oier vortrefflich. DaÂ« ist nun aber gerade nicht der

Fall. Wie wÃ¤re das mÃ¶glich? DaS wollen mir unter-

suchen. Kommen wir also ohne weitere Beachtung der

Nebendinge zur Hauptsache, d. h. der Direktion nebst

ihren Verpflichtungen und Leistungen etwas nÃ¤her, und

fragen in welchem VerhÃ¤ltnisse letztere zu den ersteren

stehen. Was hat der Direktor seinem Contract gemÃ¤Ã�

zu leisten? Folgende sind die beiden Hauptpunkte: Er

soll t) alljÃ¤hrlich wenigstens vier neue Werke zur Aus-

fÃ¼hrung bringen, zwei Opern und zwei BalletÂ«,

womÃ¶glich vierteljÃ¤hrlich eins; die Anzahl der

Acte nach Vorschrift;

2) das angestellte KÃ¼nstlerpersonal vollzÃ¤hlig erhal-

ten, und zwar in jedem Fache daS vorzÃ¼glichste,;

vor allem aber, meinen wir, obwohl im Contract diese

allermichtigste Bedingung erst spÃ¤ter erscheint, wÃ¼rdige

Haltung und Leitung der Anstatt. Bleiben wir bei

diesen Hauptpunkten stehen.

Unter dem vorgeschriebenen KÃ¼nstlerpersonal wer-

den fÃ¼r Solo-Gesang verlangt:

4 Tenor, davon zwei ersten Ranges,

Â« Baryton ersten Ranges,

4 Basse, wovon zwei ersten Ranges,

4 Soprane, davon ebenfalls zwei ersten Ranges,

2 Altstimmen oder Mezzo-Soprane â•fl dabei

LÂ« Choristen.

Das sind freilich starke Anforderungen, die sich

leichter stellen lassen als erfÃ¼llen, und das meinte der

Direktor auch. Darum ist in Sopran und Tenor der

jetzige Bestand folgender. Primadonnen: Mab. Stoltz,

die untergeordnetste SÃ¤ngerin, und Mab. Dorus-

Gras, die seit einigen Jahren schon ausgeschieden ist;

Tenor: Duprez, der seine Stimme lÃ¤ngst eingebÃ¼Ã�t,

und Gardoni, der die seinige jÃ¼ngst den Italienern

zugefÃ¼hrt hat. Diese mÃ¼ssen als erste Subjekte aufge-

fÃ¼hrt werden (und was fÃ¼r welch.!), sonst wÃ¼Ã�te ich

keine zu nennen.

DaS wÃ¤re die Antwort auf Nr. 2. Wie es um

Nr. t steht, wollen wir gar nicht erst untersuchen, denn

die Antwort fÃ¤llt nicht besser auS; beide Bedingungen

gehen Hand in Hand, Wie gern wÃ¼rden wir diese

dem Direktor auch erlassen, wenn es ihm gefallen

mÃ¶chte, statt der verlangten neuen Opern alte wieder

aufs Repertoire zu bringen. Gluck, Sacchini, Spontini

z. B. Aber es kann ihm nicht gefallen, denn zu sol-

chem Gesang und Spiel wie diese drei verlangen, sind

unsere BÃ¼hnenzmerge ganz unfÃ¤hig; tauglicher dann

doch noch und ertrÃ¤glicher in den fÃ¼r ihre Gesangmit-

telchen erbÃ¤rmlich zugestutzten Partien der neuern Opern.

DaS ist die WÃ¼rde der Kunst in der berÃ¼hmten

Akademie rn)sle tle musicjue!

AbÂ« wie steht es nun mit dem Contract? Wie

nun mit dem Commissair? Wie mit der Commission?

â•fl DaS sind Fragen, Â«us die wir die Antwort schul-

dig bleiben mÃ¼ssen. Fragt man ferner, wiÂ« <S mit ei-
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Ntt kÃ¶niglichen Ansialt dahin hat kommen kÃ¶nneÂ«, s,

mag Folgendes jur theilweiseÂ» ErklÃ¤rung dieneÂ«.

(Tchlu? folgt.,

Leipziger Musikleben.

Quartettunterhaltuvgen im Saale des GewandhausÂ«.

Wir hÃ¶rten am ersten Abend: Quartett von Jos.

Havdn, G-Dur, Quartett von Mozart, E-Dur, und

Quintett von Beethoven, E-Dur; am zweiten wurde

ausgefÃ¼hrt: Quintett von Mendelssohn, A-Dur, das

sogenante Harfenquartett in Es von Beethoven und

ein Nonett von L. Spohr fÃ¼r Violine, Viola, Cello,

Eoiu^baÃ�, FlÃ¶te, Oboe, Ciarinette, Horn und Fagott;

am dritten wurden uns geboten: daÂ« Kaiserquartett von

I. Havdn, die C-Moll-Sonate von Beethoven fÃ¼r

Violine und Pianoforte (ausgefÃ¼hrt von Moscheles und

David) und ein Sextett (Op. LÂ») von Moscheles fÃ¼r

Pianoforte, Violine, Viola, Eello, ContrabaÃ�, Clan-

nette und Horn. Die Programme deuten an, daÃ� man

uns weder bedeutendere Neuigkeiten hÃ¶ren lieÃ�, noch

Ã¼berhaupt darauf bedacht war, durch auÃ�ergewÃ¶hnliche

Anstrengungen dem Publicum auÃ�ergewÃ¶hnliche Ge-

nÃ¼sse zu bereiten. Unsre Quartettunterhaltungen tra-

gen den Character der StabilitÃ¤t an sich, die um so

auffallender ist, als man, wie wir freudig anerkennen,

in den OrchesteraussÃ¼hrungen des Gewandhauses die lo-

benswercheste ThÃ¤ligkeit entwickelt, um das Beste und

Gelungenste der Vergangenheit und das Beachtenswer-

theste unsrer Zeit zur Darstellung zu bringen. Von

den letzten, groÃ�en Quartetten Beelhovens haben die

Programms im Luuse dieses WinterS noch keins aufge-

fÃ¼hrt, eben so haben wir Fr. Schubert'Â« und Rodert

Schumann's Namen vergeblich gesucht. Es ist nicht

unsre Sache, die GrÃ¼nde odcr ZufÃ¤lligkeiten aufzusu-

chen, welche die theilweise AuffÃ¼hrung der eben angezo- !

genen Werke verhinderten, wir wollen uns nur darauf

beschrÃ¤nken, die eben angebrachten Beschwerden als >

fromme WÃ¼nsche zu Ã¤uÃ�ern, deren Inhalt wir bald ^

verwirklicht sehen mÃ¶chten. Spohr's Nonett, eines der

frÃ¼hern Werke deS Meisters (Op. Sl^ erregte nur ge-

seilten Beifall. Die Producte Spohr's aus dieser ^

Periode sind meistens frischer und blÃ¼hender, als gerade

dieses TonstÃ¼ck. Die bekannte Manier, in den frÃ¼hern

Werken oft so reizvoll, wirkt hier fast eben so ermÃ¼- !

dend, alÃ¶ in den spÃ¤tem. AuÃ�erdem lÃ¤Ã�t sich nicht

einsehen, wozu die vielen Blasinstrumente aufgewendet

werden. Das Bestreben, die einzelnen Instrumente mit

der gehÃ¶rigen Portion Passagen zu beschÃ¤ftigen, ohne

daÃ� Â«in musikalischer Grund dafÃ¼r vorhanden, ist oft

auf stÃ¶rende Weise sichtbar. Das Sextett von Mo-

scheles ist fÃ¼r die Pianopartic am gÃ¼nstigsten, die Sai-

teninstrumente treten nur vermittelnd und verbindend

auf und die Clarinette und das Horn dienen, wenige

Stellen ausgenommen, als bloÃ�e harmonische AusfÃ¼l-

lung. Wir rechnen dieses Sextett unter die vorzÃ¼g-

licheren Leistungen des Comxonisten und obgleich es die

formellen AeuÃ�erlichkeiten der hinter uns liegenden Pe-

riode der Pianofortecompositionen oft nur zu absichtlich

hervortreten lÃ¤Ã�t, fÂ« bietet es doch genug deS Guten und

Trefflichen, was auch den Kenner zu fesseln vermag.

Ueber die AusfÃ¼hrung von Seiten der Spielenden

kÃ¶nnen wir nicht in absonderliches Lob ausbrechen.

Ob Mangel an Proben^, ob theilweise SchwÃ¤che einzel-

ner Mitglieder, ob besonders unglÃ¼ckliche Tage alS Ur-

sachen der oft tadelnsmerthen Execution angesehen wer-

den mÃ¼ssen, wer mag das entscheiden? Wir hoffen Gu-

tes von der Zukunft und Â«erden hoffentlich Gelegenheil

sinken, Ã¼ber die noch bevorstehenden drei Quartettunter-

haltungen recht viel GÃ¼nstigeÂ« zu berichten.

â•fl uÂ«.

(,Â°r,st,un, folgt,)

Kleine Zeitung.

â•fl Im Kreise vertrauter MÃ¤nner hÃ¶rte Einsender am

u. Jan. bei einer Todtenfcier eine Eontate fÃ¼r MinnerftimÂ»

men, comp. v. Wilhelm Fischer juv. d. Z. Musikdirektor tn

Eiln, dem lalentvollen Sohne des rÃ¼hml. bekanntÂ» EhordiÂ»

Â«clor Fischer in Dresden, welche mehrere ganz vorzÃ¼glich

gearbeitete Stummern enthÃ¤lt. Besonders sprach uns die Psalmo-

dic Rr. I., daÂ« AriosÂ« Sir. Â«. und der Choral Nr. i i. an,

mogrgen dem SchluÃ�chor ein lebhafterer SchluÃ� zu wÃ¼nscheÂ»

wÃ¤re. MÃ¶chte sich doch zu dem trefflichen Werke deÂ« jungen

Componisten ein Verleger finden, um ihm eine weitere Ver-

Ã¶ffentlichung zu gevcn f.

â•fl Der ausgezeichnete Violoncellist Sarl Schub, rtb

in Petersburg wird jetzt seine schon frÃ¼her beabsichtigte SielsÂ«

nach Deutschland unternehmen, und im MÃ¤rz zunÃ¤chst in

Hamburg auftreteÂ«.

^ In Coburg soll nÃ¤chstenÂ« ein Oratorium: Lazarus

oder die Feier der Auferstehung, von der EompositioÂ» dÂ«

Concerlmeister SpÃ¤th daselbst, zu, AuffÃ¼hrung

VÂ«, d. neuen Zeitschr. s. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandÂ« von

SÂ» Nummern 2 Thkr. lÂ« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch., Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck Â«on ?r. SlickmanÂ».
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Ueber das Klassische in der Musik.

Noch ein groÃ�er Nachtheil, der durch die Reprise

entsteht, ist die unnÃ¼tze VerlÃ¤ngerung des StÃ¼ckes. Es

ist auffallend, wie wenig RÃ¼cksicht manche Komponisten

auf die verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ige LÃ¤nge eines StÃ¼ckes nehmen.

Wohl ist es wahr, daÃ� auch ein kurzes StÃ¼ck langwei-

lig sein kann, und ein langes, aber interessantes, kurz

erscheint. Aber ein gewisses MaaÃ� zu halten, ist doch

sehr rathsam. Den besten MaaÃ�stab kann uns ein

eifriger ZuhÃ¶rer geben. Wenn, trotz seines eifrigen

Enthusiasmus fÃ¼r den Autor des StÃ¼ckes, trotz seiner

Liebe fÃ¼r die Musik, bei dem, sonst in allen einzelnen

Theilen guten StÃ¼cke, seine Aufmerksamkeit dennoch

erschlafft, so ist das StÃ¼ck gewiÃ� zu lang. Diese, so

oft gemachte Bemerkung, ist doch ein Beweis, daÃ� die

Kraft des ZuhÃ¶rers nur bis zu einer gewissen LÃ¤nge des

StÃ¼ckes ausreicht; wird diese Ã¼berschritten, so vermag

auch daS Interessanteste, was noch folgt, seine Auf-

merksamkeit nicht mehr zu wecken. Es ist daher doch

gewiÃ� ralhsam, ungefÃ¤hr ein MaaÃ� fÃ¼r die Lange

eines StÃ¼ckes von grÃ¶Ã�erm Umfange anzunehmen. Es

versteht sich, daÃ� man nicht eine gewisse Anzahl Tacte

festsetzen, auch nicht nach der Uhr componiren kann-,

aber dennoch kann die Uhr wesentliche Dienste leisten.

â•fl Davon spÃ¤ter. â•fl

Ich habe die LÃ¤nge von mehreren StÃ¼cken gemes-

sen, nÃ¤mlich von Symphonien, Quartetten, OuvertÃ¼-

ren, und zwar von bekannten Autoren Ã¤lterer und

neuerer Zeit. Die lÃ¤ngsten StÃ¼cke fand ich in Quar-

tetten und Quintetten fÃ¼r Streichinstrumente, auch fÃ¼r

Ã—avier. DaS Resultat meiner Untersuchungen war:

wenn ein erster Satz von ein.r Symphonie odÂ« Quar-

tett u. s. w. 6â•flL Minuten spielt, so ist dies eine an-

gemessene LÃ¤nge. Wird aber das StÃ¼ck durch die

Wiederholung des ersten Theiles noch um drei Minuten

verlÃ¤ngert, so ist diese VerlÃ¤ngerung sehr nachtheilig fÃ¼r

die Wirkung des StÃ¼ckes. Es ist daher schon aus die-

sem Grunde rathsam die Reprise wegzulassen, indem

das StÃ¼ck dadurch nur gewinnen kann. Wenn aber

ein erster Satz schon ohne Reprise zehn Minuten spielt,

mit der Reprise aber â•fl14 Minuten, so ist auch

dieser Nachtheil einer Wiederholunng sehr zu beachten.

Wenn ein Adagio oder Andante Sâ•fl6 Minuten spielt,

so ist dies eine hinreichende LÃ¤nge. Von so manchem

schÃ¶nen Adagio geht die Wirkung bloÃ� durch die zu

groÃ�e Ausdehnung verloren. Eine oder zwei Minuten

zu lang kÃ¶nnen Ã¤uÃ�erst nachtheiiig wirken. â�� Es ist

besonders rathsam ein Finale im raschen Tempo nicht

zu lang auszudehnen, weil unser GefÃ¼hl eine heftige

Aufregung nicht zu lange ertrÃ¤gt. Die LÃ¤nge einer

OuvertÃ¼re ist ungefÃ¤hr dieselbe wie die vom ersten

Satze einer Symphonie ohne Reprise, 6 â•fl 7 Mi-

nuten.

Um sich nun, in Betreff der Ausdehnung eineS

StÃ¼ckes von diesem Umfange, ein angemessenes MaaÃ�

zu sichern, kann eine kleine Berechnung nach der Uhr,

von groÃ�em Nutzen sein. Wenn man nÃ¤mlich, bevor

die Arbeit beginnt, nach der Uhr berechnet, wie viel

Tacte, in dem festgefetzten Tempo, auf eine Minute

kommen, so giebt dies doch ungefÃ¤hr einen MaaÃ�-

stab. WÃ¤hrend der Arbeit kann man allerdings daran

nicht denken, aber nach Beendigung derselben ist doch
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eine Controle mÃ¶glich. Ist man in Hinsicht der LÃ¤nge

zu weit Ã¼ber die Grenze gegangen, so ist oft, ohne dem

Zusammenhange zu schaden, eine AbkÃ¼rzung mÃ¶glich.

Man beruhige sich aber ja nicht" damit: daÃ� das StÃ¼ck

so interessant sei, daÃ� ein Paar Minuten lÃ¤nger nichts

ausmachen Â«erden. Diese kleine Eitelkeit kann hart

bestraft werden.

Wenn ich hier noch meine Ansicht Ã¼ber die vier-

scktzige Form der Symphonie, Quartett und Sonace,

ausspreche, so geschieht es nur als eine beilÃ¤ufige Be-

merkung, die eigentlich nicht zu meinem Hauptthema

gehÃ¶rt. â•fl Gegen diese Form, die bis jetzt die herr-

schende geblieben, ist besonders dann nichts auszu-

setzen, wenn man die Absicht hat, mehrere Orchester-

oder QuartettstÃ¼cke nacheinander zu spielen, was aller-

dings hÃ¤ufig der Fall ist. Denn es wÃ¼rde gegen un-

ser GefÃ¼hl streiten, sollten wir mehrere StÃ¼cke in dem-

selben Charakter, Tempo, Tactart und Tonart nachein-

der hÃ¶ren. Wenn aber gelehrt wird: daÃ� diese vier

StÃ¼cke, durch ihren innern Zusammenhang, ein Gan-

zes bilden, daher ein Satz ohne den andern nicht zu

verstehen sei, so kann ich dieser Ansicht nicht beistim-

men. â•fl Ein innerer Zusammenhang, eine Einheit in

den vier SÃ¤tzen kÃ¶nnte doch nur durch AnklÃ¤nge eines

Hauptmotivs durch alle vier Satze bewirkt werden.

(Die Paar Ausnahmen, wo dies einigermaÃ�en Statt

findet, kÃ¶nnen nicht in Anschlag kommen.) Aber auch

selbst diese AnklÃ¤nge werden, nach der Vorschrift, zu

der dennoch herrschenden Einheit nicht als nothwendig

befunden; der innere Zusammenhang soll vielmehr

durch die, in allen vier SÃ¤tzen festgehaltene Stim-

mung des Componisten bemerkbar sein. Sollte nicht

die Einbildung sehr thÃ¤tig mitwirken, wenn Jemand

glaubt diese Stimmung heraus zu hÃ¶ren?â•flEinen Be-

weis, auch den geringsten, dafÃ¼r zu geben, mÃ¶chte noch

schwerer sein.

Ich kenne keine Symphonie, Quartett u. s. w.,

in welchem bemerkbar wÃ¤re, daÃ� der Komponist die

Hauptmotive in den vier SÃ¤tzen, in Einem Gusse, in

Einer Stimmung erfunden hÃ¤tte, so daÃ� keine Tren-

nung der einzelnen SÃ¤tze statt finden kÃ¶nnte. Worauf

kÃ¶nnte man sich wohl stÃ¼tzen, wenn man behaupten

wollte: daÃ� die drei letzten SÃ¤tze in einer Symphonie,

fÃ¼glich nur zu dem ersten passen, und nicht wohl durch

andere ersetzt werden kÃ¶nnen?â•flWenn diese vier SÃ¤tze

in verwandten Tonarten nacheinander folgen und dieS

zu ihrem Zusammenhang beitragen soll, so wird ja selbst

diese Regel â•fl besonders in Quartetten â•fl nicht im-

mer befolgt, denn bisweilen ist das Adagio in einer

sehr entfernten Tonart.

Selbst in der Pastoralsymphonie von Beethoven,

wo die vier SÃ¤tze, wahrscheinlich nur ein GemÃ¤lde,

eine lÃ¤ndliche Scenc bilden sollen, kann dennoch jeder

Satz einzeln, ohne den vorhergehenden, verstanden wer-

den, und die verschiedenen Empfindungen, die (nach

den Ueberschrifcen) Â«in jeder Sah erregen soll, kÃ¶nnen,

eine jede fÃ¼r sich besonders, in unserm GefÃ¼hle erregt

werden. Welche nothwendige Folge ist z. B. nach

â•žden heiteren Empfindungen auf dem Lande" eine

â•žScene am Bach" (welche Scene?) die das Adagio

ausdrÃ¼cken soll. (Ich zweifle fast, daÃ� Beethoven selbst

diese , Ueberschriften gemacht hat.) Die Ueberschrift â•žlu-

stiges Zusammensein der Landleute" beim Scherzo, kann

eben auch Ã¼ber viele andere Scherzo's gesetzt werden.

Ferner, kann allerdings bei einer lÃ¤ndlichen Scene, auch

ein Gewitter und Sturm folgen, aber diese Naturer-

scheinung kann auch fÃ¼r sich besonders statt finden.

Folglich kann dieses Tongemaloe auch einzeln, fÃ¼r sich

bestehend aufgefÃ¼hrt werden.

Ich hoffe nicht miÃ�verstanden zu werden, als

wolle ich hier nur den leisesten Tadel gegen das ganze

schÃ¶ne GemÃ¤lde aussprechen. Durch meine Bemerkun-

gen Ã¼ber die viersÃ¤tzige Form will ich besonders nur

jeden Orchester-Director in Schutz nehmen, den man

heftig tadelt, wenn er in Concerten einzelne StÃ¼cke

aus einer Symphonie auffÃ¼hrt, weil diese aus dem Zu-

sammenhange gerissen, unverstÃ¤ndlich wÃ¼rden. Warum

versteht man denn eine OuvertÃ¼re? â•fl Statt dieser

kann eben so gut ein erster oder letzter Satz einer Sym-

phonie benutzt werden. GewiÃ� wÃ¼rden viele junge

Komponisten, auÃ�er Concert-Ouverturen, mehr einzelne

OrchcsterstÃ¼cke in verschiedenem Character zu diesem

Zwecke schreiben, wenn sie nicht aus alter Gewohnheit

zu fest an der viersÃ¤tzigen Symphoniefocm hingen. Auf-

fallend ist auch, daÃ� man selten wagt ein einzelnes

StÃ¼ck aus einem Quartett oder Quintett zu spielen.

Als praktische ErklÃ¤rung und Beweis zu allen

obigen abgehandelten Gegenstanden gehÃ¶ren nun eigent-

lich Beispiele oder Muster durch ausgefÃ¼hrte StÃ¼cke

von grÃ¶Ã�erem Umfange. Diese sind nun auch vorhan-

den, werden aber vielleicht erst nach meinem Tode ei-

nen Berleger finden. Es sind zwei Hefte Quartetten,

aber nicht in der gebrÃ¤uchlichen Form. Der Titel ei-

nes jeden Heftes ist: acht QuartettstÃ¼cke fÃ¼r zwei Bio-

linen, Bratsche und Violoncell. In Nr. S im ersten

Hefte habe ich einen Versuch gemacht, ob eine Fuge,

(hier Doppelfuge), in welcher auf die nÃ¶thigen Nuan-

cen RÃ¼cksicht genommen ist, verstÃ¤ndlicher wird. Eine

vorbereitende Einleitung geht vorher. Dieselbe Num-

mer im zweiten Hefte ist ein StÃ¼ck im vierfachen

Contrapunct, als Versuch ob diese Eompositionsart an-

wendbar ist, wenn eine angemessene Form gewÃ¤hlt

wird und das melodische Element vorherrschend ist.

I. L. FuchS.
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Robert Bruce

und tragikomischeÂ« Intermezzo der Mab. Stoltz

im Opernhause zu PariÂ«.

lSchlu,.)

Als vor sechs Jahren etwa Hr. Leon Pillet,

in Gesellschaft mit dem vormaligen Direktor und jetzi-

gem Goldschmied DÃ¼ponchel und dem verstorbenen '

Banquier Aguado, Marquis von LasMarismas,

der 150000 Fr. zur UnrerstÃ¼tzung des Unkernehmens

hergab, das Directoriat Ã¼bernahm, war Mab. Stoltz

eine niedlichÂ« kleine SÃ¤ngerin, ihrer Natur und Be-

gabung nach zweiten Ranges, die in untergeordneten

Partien ganz an ihrem Platze, in pikanten Rollen, der

â•žZacacilla" z. B., mit ganz allerliebster Keckheit agirte,

und sich beliebt zu machen anfing, besonders beim Di-

rektor. Herr Pillet war bis dahin, soviel ich weiÃ�,

Jurist, als Maitre des Requetes in Staatsdiensten ge-

wesen, und endlich kÃ¶nigl. Commissair bei der groÃ�en

Oper, wo ihm im tÃ¤glichen Verkehr mit dieser Anstalt,

wo nicht die FÃ¤higkeit, doch die Lust zur Direktion an-

geflogen kam. â•fl HÃ¤tte Madame Stoltz sich in ihrer

natÃ¼rlichen SphÃ¤re erhalten wollen und nicht darÃ¼ber

hinausgreisen, sie hÃ¤tte darin ein Liebling des Publi-

kums werden kÃ¶nnen, sie wÃ¤re der Oper das geblieben

was sie ihr mar: ein ihrem Fache durchaus entspre-

chendes, nÃ¼tzliches, merthvolles Mitglied. Doch, das

genÃ¼gte ihrem Ehrgeize nicht, ein hÃ¶heres Streben sta-

chelte ihren Eifer. Sie hatte, wie gesagt, in ihrer

SphÃ¤re entschiedenes Talent, aber ein entschiedeneres

noch in einer anderen, vermÃ¶ge dessen es ihr gelang

sich von ihrem bisherigen Standpunkte allmÃ¤lig und

unvermerkt zu> einer HÃ¶he zu erheben, auf der einer

Andern bei gleichen Nalurgaben hÃ¤tte schwindeln mÃ¼s-

sen, und die auf die Lange zu behaupten auch ihr

schwer werden muÃ�te. Wie es geschah, ich weiÃ� es

nicht; kurz aber es geschah, daÃ� Paris eines Tages

eine erste SÃ¤ngerin hatte, und ohne Staunen sie Mab.

Stoltz nennen hÃ¶rte. Was man in Paris aus Men-

schen und Dingen machen kann, ist unglaublich. Bald

war die erste SÃ¤ngerin auch Herrin und Gebieterin der

BÃ¼hne. In dem MaaÃ�e aber wie sie stieg, sah man

die Anstalt sinken, die in kurzer Zeit einzig und allein

auf ihren Schultern ruhen sollte. Was ihr nicht unter-

wÃ¼rfig war, muÃ�te als Feind weichen, als unertrÃ¤glich

alles was ihre erkÃ¼nstelte HÃ¶he gefÃ¤hrden, ihr erborgtes

Licht verdunkeln konnte; nur MittelmÃ¤Ã�igkeiten litt sie

in ihrer Umgebung, solche, die ihr zur Folie dienen

konnten. So wurde von den KÃ¼nstlern geklagt; ob die

Klagen gerecht, lieÃ� sich freilich nicht so leicht ermitteln,

Â«Ker die Thatsachen waren nicht zu lÃ¤ugnen und spra-

chen beredt genug. Mab. Stoltz war, was unglaublich

ist, wirklich erste SÃ¤ngerin der groÃ�en Oper und die

alleinige obendrein. Mab. Dorus-Gras, mit auSgesun-

gener Stimme, aber vortrefflicher Methode, war ent-

lassen. Vergebens verlangte man wÃ¼rdigen Ersatz;

vergebens klagten die echten Freunde der gemiÃ�handel-

ten Kunst; vergebens stimmte der bessere Theil der

Tagespresse in diese Klagen ein: der Direktor vermochte

keine erste SÃ¤ngerin Herbeizuschassen; es schien, als sei

es rein aus mit der menschlichen Kehle. Wer konnte

ihm also verdenken, daÃ� er bei Einreichung von neuen

Opern besondere RÃ¼cksicht nahm auf die vorhandenen

Mittel? Und was konnten die Componisten, wollten

sie ihre Werke zur AuffÃ¼hrung bringen, anders thun

als sich fÃ¼gen? Wer eine Oper einreichte, muÃ�te eine

Hauptpartie fÃ¼r die Dame einrichten, das war unver-

meidlich, und in einem beschrÃ¤nkten Tonumfang mÃ¶g-

lichst Glanz und Bravour anzubrigen wissen. So der

Knalleffekt des Kartenduetts in â•žKarl VI.", worin Mab.

Stoltz denn auch ausgezeichnet war; denn sie besitzt

Kraft, Leidenschaft, ungewÃ¶hnliche Energie in allen Din-

gen und hat, was Voltaire vom KÃ¼nstler verlangt,

wirklich den Teufel im Leibe, selbst auÃ�erhalb der Kunst.

Dessenungeachtet aber konnte solche kÃ¼nstliche Fristung

ihrer Existenz unmÃ¶glich lange vorhalten. Wie konnte

die Oper bestehen ohne gefÃ¼llte Kasse? Wie sollte sich

die Kasse fÃ¼llen ohne die lockenden Werke berÃ¼hmter

Meister? Wie sollten die Werke zur AuffÃ¼hrung kom-

men ohne das erforderliche Personal? â•fl Dies alles

hing mit einander zusammen und bildete eine Kette

des UnglÃ¼cks, in welcher, ohne sie durchbrechen zu kÃ¶n-

nen, der verlegene Direktor im Kreise sich drehte. Mey-

erbeer war zu klug um den Anmuthungen der Di-

rektion nachzugeben, und wollte in so betrÃ¼bter Situa-

tion Anfangs seinen â•žPropheten" und spÃ¤ter sogar

seine geringere Mittel erfordernde â•žAfrikanerin" nicht

auf's Spiel setzen. Wie endlich Rossini sich zur

HÃ¼lfleistung in der Noch bewegen lieÃ�, wie ihm Nie-

dermeyer und Gustav Vaez als PreÃ�gÃ¤nger nach

Bologna Ã¼ber den Hals geschickt wurden, jener, wie

ein hiesiges Journal richtig bemerkte, um eine Rossini-

sche Oper zu â•žcomponiren", ist hinlÃ¤nglich bekannt.

Wie aber der Meister sich zu einem solchen Schritte

verstehen konnte, sich so miÃ�brauchen lassen konnte, das

ist weniger zu begreifen.

Dieses â•žnoble Machwerk oder Pafticcio," wie Ros-

sini es selbst bezeichnet, welchem durch Journalartikel,

Polemik, verÃ¶ffentlichte Correspondenz und was der Ã¼b-

lichen Mittel mehr sind, nach hiesigem Brauch schon

im Voraus eine gewisse Celebritat anposaunt worden

war, dieser â•žRobert Bruce," eine Umarbeitung der

â•žvonns clel I^SKÂ«", von welchem Hr. Leon Pillet daS

Heil der Anstalt und sein eignes erwartete, wie nicht

minder eine Verherrlichung der bevorzugten SÃ¤ngerin,
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ist merkwÃ¼rdig genug und fast tragisch, gerade ein

Werk deÂ« Verderbens, das die BÃ¼hnenfÃ¼rstin stÃ¼rzt,

und vielleicht gar ihn selbst. Es ist darin etwas von

Fatum zu erblicken, aber auch von rÃ¤chender Nemesis.

Denn was die eigentliche Veranlassung deÃ¶ beispiellosen

Scandals immerhin auch sein mag, der die erste Vor-

stellung im zweiten Acte lange Seit hindurch unterbrach,

so hÃ¤ngen doch alle, selbst die von der beleidigten SÃ¤n-

gerin in einem an die Tagespresse gerichteten Send-

schreiben angefÃ¼hrten SchmÃ¤hungen, die aus dem Or-

chester ihr zugerufen, sie vernommen haben will, genau

mit ihrem Verhallen auf und auÃ�er der BÃ¼hne zusam-

men, und sie allein hat sich ein Urtheil zugezogen, das

erst jetzt sie trifft, aber lÃ¤ngst schon und bei der gering-

sten Veranlassung sie trrfsen konnte. Die Aussetzung

der ersten Vorstellung acht Tage frÃ¼her bei bereits vol-

leÂ», Hause und im letzten Augenblicke, wegen Unwohl-

seins der ersten SÃ¤ngerin, worin Viele einen Streich

rÃ¼cksichtslosen Eigensinnes zu erblicken glaubten, die

Verstimmung ves zum zweiten Male sich einstellenden

Publicums; ihr entschieden schlechter Gesang, der als

eine Folge der Erkrankung gedacht und entschuldigt wer-

den mochte; der unzeitige Feuereifer ihrer Freunde in

Verbindung mit dem ekelerregenden feilen Handwerk

der Claque, das zu allernÃ¤chst empÃ¶rte und zur Oppo-

sition aufreizte, wie nicht minder oec unverhallene nei-

dische Ingrimm, mit welchem die scheelsÃ¼chlige Prima-

donna auf die durch Beifall ermunterte Dem. Nau

blickte: â•fl dies alles kam an diesem Abend zusammen,

und entschied den Durchbruch empÃ¶rter oder feindseliger

GefÃ¼hle. Von der MÃ¶glichkeit eines so allgemeinen

Stampfens, Tobens und PfeifenÂ« hatte die Arme bis

dahin wohl gar keine Ahnung gehabt. Vergebens

stampfte sie selbst auf das heftigste mit, vergebens rannte

sie zornerfÃ¼llt auf und ab, drohte sie mit der Faust,

zerriÃ� sie ihr Schnupftuch, rief sie ungestÃ¼me Worte

von Infamie, von schnÃ¶der MiÃ�handlung der Weiblich-

keit und was sonst noch in's Parterre, â•fl sie konnte

nicht gegen den Sturm an, und muÃ�te als Besiegte

weichen. Sie hat, wie erzÃ¤hlt wird, in ihrem Wuch-

anfall der armen Nau, einem zarten GeschÃ¶pf, mit

welchem sie sonst auf freundschaftlichen, sehr vertrauten

FuÃ� gelebt haben soll, fast die Hand aus dem Gelenk

gerissen, indem sie sie gewaltsam mit sich vor das to-

bende Publicum heranschlepptc, und soll, vom Direktor

flehentlich aufgefordert, ihr Ankleidezimmer zu verlassen

und wieder zu erscheinen, um, wenigstens aus RÃ¼cksicht

gegen die anwesenden kÃ¶niglichen Prinzen, die Vorstel-

lung nicht lÃ¤nger zu verhindern, sich gegen diese so ge-

meiner AusdrÃ¼cke bedient haben, daÃ� sie sich unmÃ¶glich

i wiederholen lassen. Wenn es, wie sie behauptet, wahr

! ist, daÃ� vom Orchester aus in ihr das Weib arg ge-

, krÃ¤nkt worden sei, so kann man nur bedauern, daÃ� in

dem Unwillen, den sie bei Vielen erregt, das Weib von

der KÃ¼nstlerin nicht zu trennen ist, sie mithin, wenn sie

jemals Ã¼ber sich nachgedacht, auf solche Beleidigung ge-

faÃ�t sein muÃ�te.

So stehen die Sachen in diesem Augenblick. FreiÂ«

lich verzweifelt genug, aber doch immer noch zweifelhaft.

DaS Publicum in der nÃ¤chsten Vorstellung kann schon

ein ganz unseres und milderes sein, als das der ersten,

nur fragt sich es, sb und wie diese Vorstellung mit

derselben Besetzung Ã¼berhaupt wird stattfinden kÃ¶nnen.

Das Directorium wankt; schon haben sich neue Unter-

nehmer zur Direktion gemeldet, obenan der schon ge-

nannte vormalige Direktor DÃ¼ponche!. Der Minister,

der zu entscheiden hat, muÃ� eingreifen und mag sich in

keiner geringen Verlegenheit fÃ¼hlen. Der Contract deS

jetzigen Dircctors lÃ¤uft mit dem ersten Juni zu

Ende. A G

Kleine Zeitung.

â•fl Aus Darmstadt schreibt man uni: In den EonÂ»

certcn des Musikvercins werden zunÃ¤chst LomalÂ« von

Gade, dann in dem darauf folgenden eine neue Compositioo

von C. A. Mangold, die Hermannsschlacht, Dichtung von M.

H, Glogau in Stuttgart, zur AuffÃ¼hrung kommen. â•fl Im

Tbeater daselbst wird eine neue komische Oper â•ždie Braut des

Herzogs' von L. SchlÃ¶sser einftudirt. â•fl Musikdir. Mangold

hat fÃ¼r die von ihm eingesendete Concertouverture von dem

Musikvercin in Mannheim den irsten Preis erhalten, â•fl Die

ConcertsÃ¤ngerin Frau Betty ^â•žio^el, geb. Fischer, ist im Be-

griff eine Kunstreise nach Paris und London anzutreten.

â•fl Musikdir. Esser in Mainz hat einen Ruf als Ea-

pellmeister an das KÃ¤rnthnertbortheater in Wien erhalten.

â•fl Der 2te Ã¶yklus der Dresdner AbonnementÂ»

concerte unter F, Hiller hat nun begonnen; eine Zeitlang

zweifelte man an dem fortbestehen deÂ« Unternehmens.

â•fl Die Berliner musikalische Zeitung giebt in ihrer

neuesten Nummer eine Beurtheilung von Hagen's â•žEivilisation

und Musik", in welcher es der Rcc. Hrn. Hagen sehr Ã¼bel

nimmt, daÃ� er nicht ein schulmÃ¤Ã�ig gebildeter Berliner Philo:

soph ist.

e. nmen Zcitschr. f- Musik erscheinen wichemlich zwei Nummern zu einem balben Bogen. - Preis deÂ« BandeÂ« von

.2 Nummern 2 Thlr. ZU Ngr. - Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch., Musik- und Kunstbandl^ungen an.

Druck von Fr. Rickmann.
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Liederschau.

Nina Stollewerk, Op.4. Drei Lieder. â•fl Leip,

zig, Aistner. Pr. IS Ngr.

Wir hatten schon frÃ¼her Gelegenheit, die Leistun-

gen der Componistin in diesen BlÃ¤ttern auf anerken-

nende Weise zu erwÃ¤hnen. Auch diesem Werke dÃ¼rfen

mir ohne Bedenken unsern gerechten Beifall spenden,

zumal da der Fortschritt gegen die frÃ¼heren Compositio-

nen ein bedeutender genannt werden darf. Einige kleine

Bemerkungen, die sich uns beim Durchspielen dieser

Lieder aufdrÃ¤ngten, Â«ollen wir hier niederschreiben. Es

scheint, als ob die Componistin die einfache,, natÃ¼rliche

Darstellungsweise, welche wir frÃ¼her an ihr rÃ¼hmen

durften, verlassen wolle, nicht etwa, um sich einem

nachlÃ¤ssigen Schlendrian hinzugeben, sondern in der lÃ¶b-

lichen Absicht, recht viel Gutes, oder vielmehr Abson-

derliches zu leisten. Es liegt ihr am Herzen, in

einem mÃ¶glichst geringen Umkreise groÃ�e Schatze von

Musik niederzulegen. Sie verschmÃ¤ht es oft, einen

musikalischen Gedanken auf seinem natÃ¼rlichen Wege

zu Ende zu bringen; Ungewohntes zu schaffen fcheint

ihre hÃ¶chste Lust. Dieses Verfahren ist allerdings dem

Eingeweihten verstÃ¤ndlich; es erregt seine Freude oder

auch im gÃ¼nstigeren Falle seine Bewunderung, allein es

lÃ¤Ã�t doch das Herz kalt, weil der Verstand Ã¼berwiegend

beschÃ¤ftigt und das GefÃ¼hl mit Gewalt zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt

wird. Wenn die liebenswÃ¼rdige Componistin uns hier

bemerkt, sie habe durch ihre sorgfÃ¤ltige Arbeit den Sinn

der Texte auch bis in die geringsten Kleinigkeiten rich-

tig musikalisch wiedergeben wollen, so lÃ¤Ã�t sich ihr ent-

gegensetzen, daÃ� das allzu hartnÃ¤ckige Festhalten und Aus-

beuten der Objecte Kleinlichkeit und Pedanterie erzeugt,

und dem Componisten vor allen Dingen obliegt, in der

Musik die Stimmung zu veranschaulichen, welche in

dem zu componirenden Gedichte als die vorherrschende

erscheint. Die Lieder Nr. 1 u. 3. (letzteres besonders)

haben uns AnlaÃ� gegeben, diese Bemerkungen hier auf-

zuschreiben. Wir bitten, dieselben als freundliche Er-

mahnungen mit versÃ¶hnlichem Herzen aufzunehmen.

Das viele Gute, was wir sonst, am meisten in Nr. S,

fanden, rÃ¼hmen wir mit eifrigem Munde, und empfeh-

len somit diese Sammlung allen Liebhabern guter Lie-

der. Die Begleitung ist im Ganzen schwierig und

nicht Ã¼berall claviermÃ¤Ã�ig, auch klingt sie zuweilen leer

und unbedeutend, wie im ^ Satze von Nr. t. Nur

tiefe weibliche Stimmen kÃ¶nnen diese Lieder mit Erfolg

singen.

Bernh. Molique, Op. 2Â». Sechs Lieder f. eine

Singstimme mit Pianobegl. â•fl Leipzig, Kistner.

Pr. 1 Thlr. S Ngr. (4te Sammlg. der Lieder.)

Eine im Ganzen empfehlenswerthe Sammlung.

Die Melodien sind zwar nicht frisch und neu, deuten

aber auf guten musikalischen Ursprung, und find selbst-

stÃ¤ndig und ohne AnklÃ¤nge. Auszunehmen ist hiervon

Nr. 5, der Verlassene, welches einer Spohr'schen

Composition so Ã¤hnlich sieht, als ein Ei dem andern.

Wir waren darÃ¼ber um so mehr verwundert, als gerade

dieses Element in den anderen fÃ¼nf Liedern sich auch

nicht einmal in den unbedeutendsten Kleinigkeiten gel-

tend macht. Die ersten vier Lieder sind eher interessant
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alS schÃ¶n zu nennen; sie sind vollendete musikalische

Gebilde, die durch ihre Uebereinstimmung und Symmetrie

ergÃ¶tzen, unser GefÃ¼hl aber weniger anregen und unS

nur zu kaltem Beschauen veranlassen. Am anmuthig-

sten erscheint uns Nr. 6, die Zufriedene von Uhland

(Ich saÃ� bei jener Linde zc.). Die Wiederholung des

jedesmaligen dritten Verses ist Ã¼berflÃ¼ssig und wirkt stÃ¶-

rend, denn sie ist nur der Musik zu Gefallen entstan-

den. Von diesem Fehler des Wiederholens ist Ã¼ber-

haupt M. nicht frei zu sprechen: er wiederholt den

SchluÃ�vers einer jeden Strophe, ohne sich darum zu

bekÃ¼mmern, ob GrÃ¼nde fÃ¼r solches Verfahren vorhan-

den waren. Wir werden gegen diesen musikalischen Un-

sinn prorestiren, so lange unsere Hand Kraft behÃ¤lt, die

Feder zu fÃ¼hren. Wie Calo mit starrster Konsequenz

dem rÃ¶mischen Senate sein ceterum censeÂ«, OKsrtKsÃ�i-

oem esse <leleu<lsii, in jeder Sitzung zurief, so wollen

auch wir nicht unterlassen, bei jeder sich uns darbieten

den Gelegenheit auszurufen: Zum Teufel mit den un-

nÃ¶thigen Wiederholungen!

C. E. HorSley, Op. S. Sechs Lieder fÃ¼r eine

Sopranstimme. â•fl Leipzig, Kistner. Pr. LS Ngr.

Auch diese Liedersammlung empfehlen wir. Gedichte

und Musik erscheinen Ã¼berall in dem besten EinklÃ¤nge

und bilden ein so angenehmes Ganze, daÃ� man nur

mit VergnÃ¼gen zuhÃ¶ren kann. Am besten gelungen

erscheint uns Nr. 6, Reue, Gedicht von Platen. Doch

ist gerade an diesem Liebe auszusetzen, daÃ� es oft Ã¼ber

GebÃ¼hr an Mendelssohn's Weise erinnert. Auch die

anderen Lieder zeugen von der Verehrung unsers Com-

ponisten fÃ¼r den geachteten Meister. Wir tadeln nicht

die Wahl dieses Musters, eher mÃ¶chten wir sie loben,

aber wir unterlassen doch nicht bei dieser Gelegenheit

den Componisten zur Bewahrung dev SelbststÃ¤ndigkeit

anzumahnen. Einige harmonische Unreinlichkeilen wol-

len wir noch anfÃ¼hren:

Nr. 3. StÃ¤ndchen, siehe Stes System:

WeiÃ�t

du u, f. f.

, ^Â»â•fl^ , ,

4. .

Â»-

Ferner

letzter Tact:

Nr. 4. Gute von Geisel, 2tes System,

u, s, w.

Noch eine, nichts weniger als angenehme, wenn

auch richtigere Stelle findet sich Seite 45, letztes Sy-

stem, bei den Worten: â•žals fÃ¤lschlich sie dem Himmel

schwor". Die Gegenbewegung der Ã¤uÃ�eren Stimmen

ist hier zwar interessant, aber pedantisch und mÃ¼hsam

gesucht.

Ferd. Hiller, Op. Â»4. Drei GesÃ¤nge. Nr. I.

Trost im Scheiden, von Reinik. 2. Im Wald,

von Gcibel. Â». Sehnsucht, von Zedlitz. â•fl Ber-

lin, Bote und Bock. Nr. 1 u. Â«. d 1v Sgr.

Nr. 3. IS Sgr.

Alle drei GesÃ¤nge sind anmuthig, lebendig und ele-

gant, eine empsehlenswerlhe Unterhaltung fÃ¼r die lan-

gen Winterabende. GrÃ¶Ã�eres Lob zu ertheilen, stehen

wir mit Recht an, denn es sind keine GrÃ¼nde dafÃ¼r

vorhanden. MiÃ�fallen hat uns die lange Ausdehnung

aller drei GesÃ¤nge; um die HÃ¤lfte abgekÃ¼rzt wÃ¼rden sie

dieselbe Wirkung hervorbringen und den Componisten

von dem Vorwurfe der Unachtsamkeit befreit haben.

Fanny Hensel, Op. 1. Sechs Lieder. â•fl Berlin,

Bote u. Bock. Erstes Heft. Pr. 1 Thlr.

Diese Liedersammlung gleicht fast durchaus der so

eben angezeigten. Wie dort, so erfreut uns auch hier

die gute Arbeit, die Sauberkeit des Harmonischen, die

Eleganz in den begleitenden Figuren, kurz, die ganze

Ã¤uÃ�ere Darstellung, und doch sind wir nicht im Inner-

sten ergriffen, denn wir vermissen die Empfindung,

welche aus der Tiefe der Seele quillt, und die, weil sie

wahrhaftig ist, auch in den Geist des Andern eindringt

und dort zur Ueberzeugung wird. Dieser Tadel ist der

einzige, den wir mit Recht Ã¼ber dieses Werk aussprechen

dÃ¼rfen. Wem eine Ã¤uÃ�erlich richtige musikalische DarÂ»

stellung genÃ¼gt, der wird hier die vollste Befriedigung

finden.

I. E. Leonhard, Op.I4. Heft!. 4 Lieder. Heft S.

S Lieder fÃ¼r Mezzosopran oder Bariton. â•fl Harn,

bÃ¼rg, Schuberth. Pr. ^ Thlr. und Thlr.

Ein neues ZeugniÃ� von des jungen Componisten

ernstem und tÃ¼chtigem Streben. Die Melodien sind
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sangbar, der Text ist richtig declamirt, die Harmonien

bewegen sich in richtigen Folgen, einfach und natÃ¼rlich,

aber doch Â«irksam. FÃ¼r Bariton aber, mie der Titel

zugleich bemerkt, mÃ¶chten sich die Lieder keinesweges eig-

nen; nur vom Mezzosopran gesungen, Â«erden sie die

Wirkung hervorbringen, welche der Eoinponist bezweckte.

Dies bietet uns Gelegenheit, im Allgemeinen auf das

Verfahren einiger Musikhandlungen aufmerksam zu

machen, welche mit der starrsten Konsequenz alle Lieder-

sammlungen, welche sie verlegen, fÃ¼r jede nur irgend

eristirende Stimmlage zubereiten lassen. Der Musik-

hÃ¤ndler ist allerdings GeschÃ¤ftsmann und ihm steht

demnach das Recht zu, feine Waaren auf die Art zu

verbreiten, welche Ihm den grÃ¶Ã�ten materiellen Vortheil

gewahren kann. Juristisch lÃ¤Ã�t sich dies Verfahren dar-

um nicht bestreiten! Was sollen wir aber Euch sagen,

ihr lieben KunstjÃ¼nger, die ihr es nicht verschmÃ¤ht, der

Spekulation, diesem grÃ¶Ã�ten VerderbniÃ� der heiligen

Kunst, auf solche Weise in die HÃ¤nde zu arbeiten?

Was sprecht ihr von dem Geiste, der Euch zum Schaf-

fen treibt? Was redet ihr von Empfindung, Ihr, die

ihr empfindungslos bleibt, wenn man eures Geistes Kin-

der aus solche Weise verunstaltet?

A. F. Lindblad, Schwedische Lieder, deutsch von

vr. Wollheim. â•fl Hamburg, Schuberih. Hcft S.

Pr. 1 Thlr.

Den Freunden der Lindblad'schen Lieder und den

Verehrern nordischer Musik Ã¼berhaupt sei diese Samm-

lung hiermit an'S Herz gelegt. Wenn wir auch in diesem

Werke nicht mehr die Frische und Kraft der voraus-

gegangenen Hefte zu entdecken vermochten, so fanden

wir doch noch manches Tressliche, was unser Herz er-

freute. ^

Leipziger Musikleben.

(zortlâ•žung,)

E u t e r p e.

Seit unserm letzten Bericht Ã¼ber die ConcertÂ« der

Euterpe haben deren wiederum drei, das vierte, fÃ¼nfte

und sechste, stattgefunden. Die Hoffnungen, zu denen

uns die Reorganisation deS Vereins berechtigte, erfÃ¼llen

sich mehr und mehr, das Interesse an seinen Leistungen

steigert sich fast mit jedem Male, und auch die Teil-

nahme des Publicums zeigt sich von neuem geweckt.

Wir freuen uns, dieS aussprechen zu kÃ¶nnen. Die Jn-

strumentalwerke, welche meist sehr gelungen zur AuffÃ¼h-

rung kamen, waren die Militairsvmphonie von Havdn

und eine Symphonie im Manuscript von Oelrichs; ser-

ner die OuvertÃ¼ren zu â•žEgmom" von Beelhoven, zur

â•žFÃ¼rstin von Granada" von Lobe, zum â•žSommer-

nachlStraum" von Mendelssohn, zu â•žOberen", und die

zu â��Omar und Leila" von F. C. Fesca; auÃ�erdem

muroe Fel. David's Symphonie-Ode: â•ždie WÃ¼ste" un-

ter Mitwirkung der HH. Marroer, Langer und des

Pauliner SÃ¤ngervereins im sechsten Concerre aufgefÃ¼hrt.

So sehr wir die Wahl vieser Werke nun im Allgemei-

nen billigen kÃ¶nnen, so thut es uns leid, oaÃ� wir in

Bezug auf die erste Neuigkeit, welche der Berein diesen

Winter brachte, die Oelrichs'sche Symphonie, gerade das

Gegenlhcil sagen mÃ¼ssen; denn mÃ¶gen wir immerhin

annehmen, daÃ� es der junge Componist mit seinen Stu-

dien unter Prof. Lobe's Leitung in verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig kur-

zer Zeit schon weit gebracht hat, sein Werk war noch

nicht reif fÃ¼r die Oessentlichkcik und wÃ¤re besser unaus-

gefÃ¼hrt geblieben. Wir hÃ¤tten dies um des Componi-

sten selbst sowohl, als um seines Lehrers willen ge-

wÃ¼nscht, da wir unserer Ueberzeugung zufolge weder die-

sem, noch jenem viel Erfreuliches darÃ¼ber zu berichten

vermÃ¶gen. Das Einzige, was unsere Anerkennung her-

ausfordert, ist das Streben des Componisten, der FleiÃ�,

mit dem er gearbeitet; das Resultat dieses Sircbens

und FleiÃ�es aber, wie es die Symphonie giebt, lÃ¤Ã�t

uns nicht erkennen, ob der Verf. die Eigenschaften in

sich berge, die einer hÃ¶heren, wirklich kÃ¼nstlerischen Be-

fÃ¤higung eigenthÃ¼mlich. Von Erfindungs- und Com-

binarionSkraft, von Darsteilungsgabe fanden wir eben

so wenig bedeutungsvolle Spuren, als das Werk Ge-

schick in der technischen Behandlung des Orchesters Â»er-

rÃ¤th. Letztere anlangend befriedigte der vierte Satz noch

am meisten, den ersten drei SÃ¤tzen indessen fehlte zu

dem Innern Gehalt auch die Ã¤uÃ�ere Factur. Einiges

zeigte recht deutlich, daÃ� der Comp, sich an ein be-

stimmtes Ã¤uÃ�eres Object gehalten habe, welches ihm

beim Schreiben der leitende Stern gewesen. Wir wis-

sen, Prof. Lobe huldigt der Ansicht, daÃ� der KunstjÃ¼nger

sich ein solches wÃ¤hlen solle, bevor oder wann er com-

ponire; in wiefern dies richtig, ist als Principfrage hier

nicht zu erÃ¶rtern: den Nachtheil aber wollen wir er-

wÃ¤hnen, daÃ� daraus fehr leicht sogenannte â��gemachte"

Musik entstehen kann. DieS beweist OelrichS' Compo-

sition augenscheinlich. Wir wÃ¼nschen dem Componisten

vor allem eine selbststÃ¤ndige Kunstanschauung, dann wird

er bei fortgesetztem Studium, und falls ihm daÂ« erfor-

derliche Talent verliehen, gewiÃ� spÃ¤ter Besseres lei-

sten. â•fl

Die GesangsvortrÃ¤ge des Frl. Schwarzbach waren

Scene und Arie aus NormÂ«, Arie auÂ« Figaro'S Hoch-

zeit, Seene und Arie ,,^K pernio" von Beethoven,

Cavatine auS dem Barbier von Sevilla und zwei deut-

sche Lieder von R. Franz und I. DÃ¼rrner (letzteres mit
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obligatem Cello). Die KÃ¼nstlerin fand stets lebhasten

Beifall, der nach der Norma-Arie selbst enthusiastisch

wurde; ihre Leistungen waren sÃ¤mmtlich von kÃ¼nstleri-

schem Werthe, â•fl In die JnstrumentalvortrÃ¼ge hatten

sich die HH. W- Rex und Burkhardt, so wie FrÃ¤ul.

Marie Marrder getheilt. ErsterÂ« lieÃ� sich in einer

eignen, freilich nicht anziehenden Composition, nÃ¤mlich

in Variationen und Rondo fÃ¼r die BaÃ�posaune hÃ¶ren;

er entwickelte dabei viel Fertigkeit, besonders in der

HÃ¶he einen gesangvollen, schÃ¶nen Ton und ein gutes

Piano. Hr. Burkhardt zeigte sich in einem ansprechend

componirten Rondo K IÂ» ckssse fÃ¼r die Trompete von

Fr. Diethe von neuem als sehr tÃ¼chtiger BlÃ¤ser; er gilt

uns als einer der bedeutendsten Trompetisten, die wir

Gelegenheit hatten zu hÃ¶ren. Frl. Marrder endlich

spielte das Andante und Rondo aus dem Concert,,leÂ»

^clieur" von Hummel und zwei kÃ¼rzere Pianoforte-

compositionen: Notturno von VoÃ�: â��Souvenir 6e

leM?" genannt, und Concertetude: â•ž>es UironÃ¤elleÂ»"

von Willmers. Die junge Dame erfreute sich vielen

Beifalls. Was technische Fertigkeit anlangt, so kÃ¶nnen

wir wohl beistimmen; weniger in Bezug auf Reinlich-

keit des Spiels, woran der Gebrauch des Pedals Ã¶fters

mit Schuld trug, am wenigsten in Hinsicht auf den

Anschlag, welcher nicht elastisch, deshalb auch nicht krÃ¤f-

tig genug ist. Die Wahl des VoÃ�'schen matten StÃ¼ckes

kÃ¶nnte UNS leicht Zweifel an ihrem Geschmack erwecken,

wir wollen indeÃ� nicht daran zweifeln. Dies Alles

abgerechnet, hat aber ihr Spiel einen anmuthigcn Ein-

druck uns hinterlassen, weshalb wir um so mehr sie auf

das zur Zeit noch Mangelhafte aufmerksam machen.

Jedenfalls studirc sie mit FleiÃ� und Eifer weiter. â��

AuÃ�er den angefÃ¼hrten Solosachcn kam das KlsriÂ«

von Franz Schubert, fÃ¼r Violoncello und Pianofortc

eingerichtet, zur AusfÃ¼hrung.

Wir sehen den noch folgenden Concerten des Ver-

eins mit Interesse entgegen und werden nach Beendi-

gung derselben weitern Bericht erstatten.

â•fl l.

iFortscgung solgr.i

Kleine Zeitung.

Leipzig. Am S5stvn Jan. veranstaltete Hr. Prof.

Kart KloÃ� im kleinen Saale unserer BuchhÃ¤ndlerbdrse eine

â•žBoeal- und Jnstrumenralakadcmie", worin er mit einem un-

genannten Violinisten aus Berlin eine Sonate von Hummel

fÃ¼r Pianof. und Biotine vortrug. Diese Leistung befriedigte

uns. Hr. KloÃ� ist ein solider Pianofortespieler der Ã¤lteren

Schule, der zwar keine AnsprÃ¼che auf Birtuositit, sowohl was

Fertigkeit als auch moderne schulmÃ¤Ã�ige Ausbildung der Hand

betrifft, machen kann, der aber seine Aufgabe verstÃ¤ndig liste

und an der Violine eine gute UnterstÃ¼tzung fand. Min-

der befriedigten uns die concertirenden Variationen fÃ¼r zwei

Pianofortes von Conrad Berg unter Mitwirkung eines Herrn

Beyer von hier am SchlÃ¼sse deÂ« Concerts. Die Composition

erinnerte an die geringfÃ¼gigeren Werke von Gelinek, und die

AusfÃ¼hrung war mangelhaft. ErÃ¶ffnet wurde das Concert

durch Chor und Fuge vom Concerkgeber. AuÃ�erdem hielt er

einen Vortrag Ã¼ber die Musik der klassischen Griechen mit Bei-

spielen, und brachte Abyssinische Volkslieder zur AusfÃ¼hrung.

â•fl In den Symphonie - Soireen in Berlin wurde

Haydn's Abschiedssymphonie aufgefÃ¼hrt. Bei dieser

Gelegenheit bringen die Journale wieder das alte MÃ¤hrchen,

daÃ� Esterhazy seine Kapelle habe entlassen wollen. Das

Wahre ist, daÃ� unter der Kapelle des FÃ¼rsten sich mehrere

junge, verheirathete MÃ¤nner befanden, die im Sommer, wo

sich der FÃ¼rst auf seinem Schlosse Esterhaz aufhielt, ihre

Frauen in Eisenstadt zurÃ¼cklassen muÃ�ten. Gegen seine Ge-

wohnheit wollte der FÃ¼rst einst seinen Ausenthalt in Esterhaz

um einige Wochen verlÃ¤ngern, und seine Kapellisten wÃ¤ren auf

diese Weise noch lÃ¤nger von ihren Frauen getrennt gewesen.

Sie baten Haydn um Vermittlung, und dieser componirte

jene Symphonie. Der FÃ¼rst perstans den Wink, und den anÂ»

deren Tag erfolgte der Befehl zum Aufbruch von Esterhaz.

â•fl Robert und Clara Schumann gaben am I5ten

Januar eine Abschiedssoirec in Wien vor eingeladenen ZuhÃ¶-

rern, und werden sich nun nach Berlin wenden.

â•fl L. Spohr ist unter Beibehaltung seiner gegenÂ»

wÃ¤rtigen Functionen zum General - Musikdirektor ernannt

worden.

â•fl Der Theaterchronik schreibt man aus Stuttgart:

In der Oper hatten wir in dcr letzten Zeit innerl>lb einer

Woche â•fl iÂ»Â«rellibile Ã¤ictu drei deutsche Opern. Freuen

wÃ¼rde es mich, konnte ich dies als eine Consequenz des Re-

pertoirS bezeichnen. Dem ist aber nicht so, FreischÃ¼tz und

DoÂ» Juan waren nur ron Benefizianttn gewÃ¤hlte VorftellunÂ»

zen, die nun, wer weiÃ� wie lange, wieder ruhen werden, um

Donizctt! und Bcllini Platz zu machen.

â•fl In Stuttgart, sagt man, hÃ¤tte das Theaterpersonal

das Gallensieber bekommen, weil ihnen Ã¼ber den Gall endlich

die Galle Ã¼berlief

â•fl Der â•žmusikalische Zirkel", schreibt der DorfÂ«

barbier, befindet sich jetzt in Leisnig, und giebt Concert.

Von d. neuen Zcitschr. f. Mu'ik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 ?!Â»!nmern L Thir. 4>> Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Fr. R Ã¼ ckm ,5 nn.
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JÃ¼r Pftk, ,u viÂ« HÃ¼nden. - Leipziger Musikleben, â•fl Kleine Zeitung,

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

I. F. Kitll, Op. 27. Â«rsncke SonstÂ«. â•fl Ham-

burg und Leipzig, Schuberth u. Comp. Preis

Thlr.

I. MoscheleS, Op. 1l2. Â«rsuckÂ« sonstÂ« s>m-

vkonilzue. >r. 2. â•fl Berlin, Stern u. Comp.

Pr. 2z Thlr.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden erscheinen gegen-

wÃ¤rtig, einige unbedeutende Salon- und Modecompo-

sitionen abgerechnet, nur sehr wenig Originalwerke.

WÃ¤hrend frÃ¼her jeder Componist von Bedeutung, der

auf dem Instrumente helmisch war, daS Feld dieses Li-

teraturzweiges zu bebauen gleichsam fÃ¼r eine Ehrensache

hielt, welcher zu genÃ¼gen er alle KrÃ¤fte sammelte, allen

FleiÃ� aufbot, um die reichsten und schÃ¶nsten SchÃ¤tze

seines musikalischen Wissens auszubeuten, denken unsere

jetzigen Pianosortecomponisten kaum noch daran. So

ist es gekommen, daÃ� das vierhÃ¤ndigÂ« Spiel jetzt auch

bei weitem weniger an der Tagesordnung ist, als frÃ¼her.

Diese Erscheinung erklÃ¤rt sich indeÃ� sehr leicht. Der

Vorzug des vierhÃ¤ndigen Spiels gegen das zweihÃ¤ndige

ist durch die Fortschritte, welche in der technischen Be-

handlung deS Instrumentes, seitdem die neuere Virtuo:

senschule zur Geltung gekommen, gemacht worden sind,

beinahe ganz verschwunden. Man macht jetzt dieselben

Tonmassen, fÃ¼r die man frÃ¼her zwei Spieler brauchte,

mit Leichtigkeit einem einzigen zugÃ¤nglich; dle Ver-

doppelung der verschiedenen Stimmen ist durch die Aus-

bildung des Octavenspiels sowohl, als der durch schnelleÂ«

Arpeggiren mit HÃ¼lfe des Pedals erzielten Vollgriffig-

keit in Accorden erreicht worden, kurz man hat sich alle

Effecte zu eigen gemacht, die das vierhÃ¤ndige Spiel

voraus hatte, hat deren sogar einige gewonnen, fÃ¼r die

sich nicht einmal dasselbe eignet; wir erinnern z.B. an

die Klangwirkungen, welche aus dem Gebrauche des

PedalS hervorgehen. DaÃ� diese Behauptung richtig,

kann man an den arrangirten Composilionen Thalberg's

und Liszt's alle Tage wahrnehmen: es mÃ¶gen dieselben

noch so gut und fertig von zwei Spielern ausgefÃ¼hrt

werden, man wird nie das Interesse daran haben, wel-

ches man bei einem Spieler allein hat. Und dann,

erscheinen nicht gegenwÃ¤rtig fast eben so viele zwei-, als

vierhÃ¤ndige Arrangements der grÃ¶Ã�ten Instrumental-

werke? Beweist dies nicht auch, daÃ� das vierhÃ¤ndige

Spiel beinahe in jeder Hinsicht entbehrlich gemacht

wird? â�� Wir sehen die Zeit kommen, daÃ� es fast gar

nicht mehr betrieben wird. Freilich wÃ¼rde damit auch

mancher Reiz des Familienlebens schwinden, manche

Gelegenheit, wobei sich Herzen einen kÃ¶nnen zu unver-

brÃ¼chlichem Bund, wÃ¼rde verloren gehen, und manche

an gewissen Componisten beliebte Eigenschaften, die da-

fÃ¼r Sorge tragen, daÃ� die HÃ¤nde durch Ueber- und In-

einandergreifen in mÃ¶glichst nahe BerÃ¼hrung kommen,

wÃ¼rden sich in ihr spekulatives Nichts auflÃ¶sen, auch

manche schÃ¶ne Hand wÃ¼rde der Wohllhat, sich auf ir-

gend eine Weise dem BaÃ�schlÃ¼ssel entziehen zu kÃ¶nnen,

nicht mehr in solchem MaaÃ�e theilhaftig werden: doch

was kÃ¶nnte es helfen, wenn man sich da nicht fÃ¼gen

wollte! GlÃ¼cklicherweise sind wir noch nicht so weit;

bis jetzt behauptet das vierhÃ¤ndige Spiel doch noch ei-

nen Vorzug vor dem zweihÃ¤ndigen, der seinen aner-
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kannten Werth hat, ein Vorzug jedoch, der selten in der

Weise beachtet worden ist, als er verdient; wir meinen

den in Bezug auf polyphone Schreibart. Um deswillen

mÃ¶chten mir des vierhÃ¤ndigen Spieles bei weitem nicht

entsagen, und wir wÃ¼nschten nur, es gÃ¤be recht viele

Werke, die so vorzÃ¼glich seien, daÃ� eben dieser Vorzug

fein Recht behalte. â•fl Von den oben angezeigten bei-

den Sonaten, die uns Veranlassung zu den mitgetheil-

ten Betrachtungen gaben, enthÃ¤lt die von Kittl sehr

wenig solcher Art VorzÃ¼gliches. Sie bietet wohl gute,

schlichte Hausmannskost, oder, ein anderes Bild zu wÃ¤h-

len, einfache, handgreifliche Prosa â•fl aber auch nichts

weiter, was den Geist fesseln kÃ¶nnte. Inhaltsvoll ist

sie nicht, â�� deshalb fÃ¼r uns gleichgÃ¼ltig. DaÃ� sie

flieÃ�end geschrieben, mit Geschick gearbeitet ist und einen

gut gebildeten theoretischen Praktiker verrÃ¤th, ist ein zu

kleines Lob, als daÃ� mir ein grÃ¶Ã�eres daraus machen

kÃ¶nnten. Sie steht in F-Moll, ist nicht sehr schwierig

und hat die gewÃ¶hnlichen vier SÃ¤tze, von denen der

erste der beste. Die Ausstattung ist nett, conlrastirt

aber zu dem Titelblatte. â�� Von weit grÃ¶Ã�erer Bedeu-

tung ist die Sonate von Mosch eles. Man erkennt

sogleich in den ersten Tacken, daÃ� es dem Componisten

darum zu lhun war, ein gediegenes Werk zu schassen.

Und gediegen ist es von Ansang bis Ende! Daraus

darf man schlieÃ�en, daÃ� es viel VorzÃ¼gliches enthÃ¤lt.

Die Sonate ist in jenem Style geschrieben, der das

vierhÃ¤ndige Spiel in Ehren hÃ¤lt; schon deshalb recht-

fertigt sich der Beisatz â•žs>mpKÂ«oiciue". Aber auch

durch die breite Anlage der SÃ¤tze, durch die Themas,

deren Verbindungen und Beziehungen zu einander, hat

sie ein Wesen bekommen, das sie in das Gebiet der

Symphonie hinÃ¼berfÃ¼hrt. Es scheint, als habe der

KÃ¼nstler noch einmal seine ganze Kraft zusammenge-

nommen, indem er schrieb. Wir ehren ihn deshalb sehr

Koch; aber verbergen dÃ¼rfen wir es nicht, daÃ� dessen-

ungeachtet ein jugendliches Feuer, eine Begeisterung,

welcher wir so gern aus ihren Schwingen folgen, nicht

in dem Werke herrscht. ES ist nur das GefÃ¼hl der

Achtung, das es uns erweckt, nicht das der Liebe, wel-

ches uns unwiderstehlich zu seinem SchÃ¶pfer hinzieht.

â•fl Von den vier SÃ¤tzen ist nach unserer Ansicht der

zweite, ^nclÃ¼nte, der schwÃ¤chste; er hat am wenigsten

melodischen Reiz. Der eiste Satz entbehrt dessen zwar

nicht, doch wirkt er keinesweges so, daÃ� er groÃ�en Ein-

druck hinterlÃ¤Ã�t; vornehmlich fehlt es ihm an rhythmi-

scher Schwungkraft, was wir hauptsÃ¤chlich der gewÃ¤hlten

Tactart (Sechsachtel) zuschreiben. Der dritte Satz hat

die Bezeichnung: â•ž8cKer?oÂ«c> gl!Â» tedescs sntics" und

ist ein meisterhaft anmulhigeS Gebilde, einzig in seiner

Art, an die Vorzeit mit liebenswÃ¼rdigem Humor mah-

nend. Der vierte Satz endlich ist derjenige, fÃ¼r welchen

wir die meiste Sympathie hegen. Der eingeflochtene

Choral: .,Lob, Ehr' und Preis" verleiht ihm etwas

GroÃ�es; die technische Verarbeitung der Themas ist sehr

kunstreich und wirkungsvoll, auch die Phantasie Â«ar

lebhaft thÃ¤tig, das GefÃ¼hl rege und innig: Wie sollte

da nicht daS Resultat das gewÃ¼nschte werden? â•fl

Wir machen noch insbesondere aus die Stelle Seite 54,

Tact 35 und 36 aufmerksam: eS ist als thÃ¤ten wir

einen Blick in die romantische Welt der neueren Ton-

dichtungen; Ã¼berhaupt zÃ¤hlen wir diesen Satz weniger

zu der Ã¤lteren Periode, als vielmehr zu der jetzigen, und

rechnen ihn dem Componisten als einen der schÃ¶nsten

an, die er in seinem langjÃ¤hrigen Wirken als schassen-

der KÃ¼nstler erzeugt hat. Somit empfehlen wir daS

Werk! â•fl Die Ausstattung desselben ist sehr sauber,

besonders erfreut die Correclheit.

â•fl l.

Leipziger Musikleben.

(Aorllkliung.)

Â»resâ•flI4tes Abonnementconcert.

In den Concerten des Gewandhauses, welche wir

dies Mal zu besprechen haben, kamen, stets trefflich ge-

lungen, oft ausgezeichnet, folgende Symphonien zur

AuffÃ¼hrung: im Â»ten Concert die Lte Beethoven's un-

ter Gade's Leitung, im Scen eine schon frÃ¼her compo-

nirte von Leonhard unter Leitung des Componisten,

im iUten die D-Dur Symphonie Beethoven's unter

Gade, in dem 4Iren die auS CMoll unter demselben,

im I2ien ein neues Werk von Rietz unter Mendels-

sohn, im lÃ¶ten eine Symphonie von Helsied in Co?

penhagen, gleichfalls neu und Manuscripr, im 14ten

endlich Mozart s G-Moll Symphonie. Ueber Leonhard'Â«

Arbeiten ist schon hÃ¤usig, und vor nicht allzu langer

Zeit erst in diesen BlÃ¤ttern wiederholt gesprochen mor-

den; auch obige Symphonie fand schon ErwÃ¤hnung, als

der Componist dieselbe in einer eigenen Soiree vor zwei

Jahren auffÃ¼hrte, und wurde damals schon als ein

Werk von uns bezeichnet, welches Ã¼berall die tÃ¼chtige

kÃ¼nstlerische Gesinnung des Componisten erkennen lÃ¤Ã�t.

Die neue Symphonie von Rietz entsprach keineswegs

unseren Erwartungen, und zwar dies um so weniger,

als wir in letzter Zeit mehrere recht gelungene Werke

dieses Componisten kennen zu lernen Gelegenheit hat-

ten; so die wenn auch nicht originelle, doch sehr an-

sprechende, insbesondere Ã¤uÃ�erst wirksam instrumentirte

Concertouverture, namentlich aber seine Composition der

Schiller'schen Dithyrambe, welche letztere, wenn auch an

dem Fehler so vieler Gesangscompositionen, widersinniger

Verdrehung und Verrenkung des Textes, leidend, geist-

volle Hallung und dithyrambischen Schwung zeigte. Die
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Symphonie in Rede dagegen besaÃ� jene VorzÃ¼ge nicht;

am meisten noch hat unS bei einmaligem HÃ¶ren das

Adagio angesprochen. Ein Hauptfehler aller uns be-

kannten Rietzschen Compositionen, auf den mir den

Componisten aufmerksam machen: ermÃ¼dende LÃ¤nge,

Neigung zu breitem Ausspinnen, trat hier in dem Gan-

zen des Werkes um so stÃ¶render hervor, alS die man-

gelnde Bedeutenheit des Inhalts, die geringere Selbst-

stÃ¤ndigkeit der Erfindung der Ã¤uÃ�eren Ausdehnung nicht

das Gleichgewicht halten konnte-, eben so wenig durch

den Inhalt motivirt war die massenhafte, betÃ¤ubende

Instrumentation. Uns erschien die Symphonie als eine

glÃ¤nzende Schaale ohne Kern. Minder noch befriedigte,

was wenigstens die Ã¤uÃ�ere Factur betrifft, die neue

Symphonie von Helsted. Hatten wir es bei dem oben

besprochenen WerkÂ« in dieser Hinsicht mit einem ge-

wandten und erfahrenen KÃ¼nstler zu thun, so zeigte sich

hier noch Mangelhaftes, fo namentlich im Gegensatz zu

der Ã¼berreichen Behandlung des Orchesters von Rietz

eine etwas monotone Jnstrumentirung, die zum Theil

dÃ¼nn genannt werden muÃ�te. Reminiscenzen an Beet-

hoven bemerkten mir Ã¶fter, auch Gade's EinfluÃ� war

sichtbar. Angesprochen dagegen hat uns darin â•fl so

daÃ� wir in dieser Beziehung daS Werk dem von Rietz

vorziehen â•fl der poetische Sinn, die natÃ¼rliche, gesunde

Empfindung, obschon dieselbe keineswegs Neues bot,

sondern mehr alS Nachklang der durch die Pastoral-

und A-Dur Symphonie Beelhoven's erweckten Stim-

mungen gelten muÃ�te.

Jnstrumentalvortrage hatten mir folgende: Beet-

hovens C-Moll Concert durch Prof. MoscheleS, eine

keineswegs glÃ¼ckliche Produktion des Meisters. HÃ¤tten

wir denselben nicht auch neuerdings in eigenen Compo-

sitionen gehÃ¶rt, und dort alle jene Eigenschaften, welche

sein Spiel frÃ¼her auszeichneten, Sauberkeit, Grazie,

feine Berechnung und Nuancirung, SoliditÃ¤t, MaaÃ�

und Beherrschung, wiedergefunden, mir wÃ¼rden in Ver-

legenheit kommen, Ã¼ber diese Leistung zu berichten; so

dÃ¼rfen mir mit der Bezeichnung, daÃ� es eine der In-

dividualitÃ¤t des KÃ¼nstlers heterogene Aufgabe war, dar-

Ã¼ber hinweggehen, indem wir bemerken, daÃ� fÃ¼r den

Vortrag Beethoven'scher Werke entfesselte Leidenschaft

gehÃ¶rt, wÃ¤hrend die Ã¤lterÂ« Virluosenschule gerade das

Umgekehrte, die Berechnung, als ihr Princip erkannte.

â•fl In dem darauf folgenden Concert trat Carl

Mayer aus Petersburg auf; er spielte nur eigene

Compositionen, ein Concert, EtÃ¼de und ^ir itslieo, und

auf Verlangen noch eine EtÃ¼de, mit auÃ�erordentlichem,

seltenem Beifall, Epoche machend. Man hat die aus-

zeichnenden Eigenschaften seineÂ« Spiels, eine an Unfehl-

barkeit grenzende Sicherheit, Kraft und Zartheit des

Anschlages, insbesondere aber die herrliche FÃ¼lle seines

ToneS in den Berichten aus den verschiedenen StÃ¤dten,

, wo er auf seiner gegenwÃ¤rtigen Kunstreise auftrat, ge-

nugsam gewÃ¼rdigt. DaÃ� hier Â«ine ganz abweichende

Richtung des Pianofortespiels uns entgegentritt, welche

in ihren Grundelementcn von der, welche wir mit dem

Namen der Wiener Schule bezeichnen kÃ¶nnen, verschie-

den ist, haben wir nicht erwÃ¤hnt gesunden. Mayer steht

gegen seinen Meister Field zurÃ¼ck an Poesie des Vor-

trags; er ist Ã¼berwiegend Mann der Technik, und nur

die Vollendung in derselben verbreitet Ã¼ber seine Dar-

stellung wieder einen poetischen Hauch. Aber er erkennt

mit seinem Meister die SchÃ¶nheit des Vortrags als

hÃ¶chstes Ziel deÃ¶ Skrebens an, jenen Grundsatz, nicht

in der tonlosen Besiegung einer Menge von Schwie-

rigkeiten das letzte Ziel zu finden, sondern das Kleinste

so auszuprÃ¤gen, daÃ� der Vortrag desselben zu einer

groÃ�en Aufgabe wird. â�� Im Neujahrsconcert trug der

Violoncellist CoÃ�mann zwei SÃ¤tze vor: eine, kleine

Phantasie von Servais Und ein Potpourri eigener

Fabrikation Ã¼ber Themen aus dem FreischÃ¼tz. Was

die Technik des Spiels betrifft, so mag derselbe seinem

Vorbild Servais nur sehr wenig nachstehen; er fÃ¼hrt

einen so leichten Bogen, spielt ein so vortreffliches Stac-

cato, als nur bei dem Cello zu erreichen mÃ¶glich ist;

die Doppelgriffe und das mehrstimmige Spiet erklangen

in seltener Reinheit und Sicherheit; sein Ton ist nicht

stark, aber voll und aus allen Saiten gleich ausgebildet.

Wie fast alle Cellisten tremulirte auch er ohne alle Ur-

sache bei jeder lÃ¤ngeren Note. â•fl Concertmeister Carl

MÃ¼ller aus Braunschweig bewÃ¤hrte in einem Concert

von David und einer Phantasie von Alard seinen gro-

Ã�en Ruf alS tresslicher, deutscher Meister des Violin-

spiels. Edler Vortrag, TonfÃ¼lle, Sicherheit sind bei

ihm in gleicher Weise zu rÃ¼hmen. â•fl Ein hiesiges Or-

chestermitglied, Hr. Diethe, blieS auf der Oboe Va-

riationen ekgner Composttion Ã¼ber das Andante aus

Beethoven'Â« groÃ�er Violinsonate, A-Moll, und zeigte

sich darin als ein sehr trefflicher BlÃ¤ser, dem nur eine

andere Composition, statt jener, Beethoven entweihenden,

zu wÃ¼nschen gewesen wÃ¤re. â•fl Die HH. Kammermusi-

ker P. und I. Moralt Â«us MÃ¼nchen traten im tÃ¶ten

Concert auf Der ErsterÂ« spieltÂ« ein Concertino eigner

Composttion und machte Fiasko. Der Letztere fand in

einem Adagio von Mozart einigen Beifall. Von der

Unsitte deS Tremulirens war auch er nicht frei. â•fl

Hr. Kapellmeister Dreh schock spielte im t4ten Con-

cert das EoncertstÃ¼cr von Weber, und ein Rondo eige-

ner Composition, so wie am SchlÃ¼sse, nachdem ihm

rauschender Beifall gespendet worden war, eine Rhapso-

die, und Variationen fÃ¼r die linke Hand. Die letzteren

Compositionen hatten wir fchon in seinem Concert ken-

nen gelernt, welches er am 7ten Januar veranstaltete,

und worin er auÃ�er diesen und einigen kleineren Wer-

ken einen Cvncertsatz in C-Mog, ein Rondo fÃ¼r Piano-
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forte, beide mit Orchesterbegleitung, und eine OuvertÃ¼re

eigener Composition zur AuffÃ¼hrung brachte. Es war

unS interessant. Hrn. Drevschock zu hÃ¶ren, und auf diese

Weise unsere Gesammtanschauung von den Leistungen

des modernen Pianoforcespiels zu vervollstÃ¤ndigen. Die

hervorragendste EigenthÃ¼mlichkeil des KÃ¼nstlers in Rede

besteht in der Ueberrvindung technischer Schwierigkeiten

und in der Ausdauer darin. In Lctaven-, Sexten-

und TerzengÃ¤ngen leistet er das Unglaubliche, so daÃ�

ihm in dieser Hinsicht schwerlich ein anderer Pianist an

die Seite gestellt werden kann. DaÃ� er in diesem Be-

streben nach Ueberrvindung von Schwierigkeiten die

Grenze des SchÃ¶nen Ã¶fters Ã¼berschreitet, daÃ� er dabei

auch an TonfÃ¼lle verliert, ist eine unvermeidliche Folge

davon. Weniger befriedigte uns der Vortrag des Con-

ccrrstÃ¼ckes; Hr. Dr. nahm dasselbe zu sehr als Parade-

stÃ¼ck; wahrhaft Ueberraschendes dagegen leistete er na-

mentlich in den Bariationcn fÃ¼r die linke Hand, wo

man zweifelhaft blieb, ob man die Ausdauer, oder die

ungemeine Sicherheit und Bravour mehr bewundern

sollte. â•fl In Hrn. KammermusikuS Aug. MÃ¼ller

aus Darmstadt endlich lernten mir einen ausgezeichneten

Contrabassisten kennen, jedenfalls einen der ersten KÃ¼nst-

ler auf seinem Instrument. Hr. M. war zu spat an-

gekommen, so daÃ� das Concertprogramm seine Mitwir-

kung nicht anzeigte, und wir erst beim Eintritt in den

Saal durch eine besonders ausgegebene Nachricht davon

unterrichtet wurden. Diese verspÃ¤tete Ankunft war auch

die Ursache, daÃ� er nur einmal spielte, und wir auf

diese Weise nicht Gelegenheit hatten, seine Meisterschaft

allseitig kennen zu lernen. In der vorgetragenen Phan-

tasie mit Pianofocledegleitung zeigte er neben groÃ�er

Fertigkeit Ã¼berwiegende Zartheit der Behandlung.

(SchluÃ� sÂ°lg,..

Kleine Zeitung.

â•fl Aus Frankfurt schreibt man: Unangenehm wirkte

bei uns die Nachricht, daÃ� in LÃ¼beck ein SÃ¤ngerfest gehalten

werden soll, da man in WÃ¼rzburg beschlÃ¶sseÂ» hatte, das 2te

groÃ�e deutsche SÃ¤ngerfest bei uns abzuhalten. â�� H. RosenÂ»

Hain daselbst giebt Soireen, die sich durch die Wabl classi-

scher Compositionen auszeichnen. Quurtettuntcrhaltungen verÂ»

anstaltet ein Violinist Heinrich Wolsf. Das Museum

hat sich wieder zusammengerafft; man bezweifelt aber, ob es

noch fÃ¼r diesen Winter sich erhalten wird, und bedauert den

Untergang des Instituts, da es der einzige Ort war, wo grÃ¶-

Ã�ere Jnstrumentalwerke zur AusfÃ¼hrung kamen.

â•fl Frau Clara Schumann, berichtet die â•žEuro-

pa", unterlieÃ� es, zwei Redacteurs zu ihrem letzten Eoncerte

in Wien Freibillets, wie zu den frÃ¼heren, zu senden. Dar-

Ã¼ber ziebt es nun eine KriegserklÃ¤rung, LÃ¤rmen und Toben

gegen die Virtuosen. Ein Red,, dem die Virtuosen schon manÂ»

chen dankensmerthen Dienst in seinen Akademien erwiesen, for-

dert alle seine Sollegen auf, gegen dieselben ein Kartell abzu-

schlieÃ�en, auf daÃ� man sie in Zukunft ganz ignorire. Die

Censur, bemerkt der Eorrespondent, damit sie doch zu etwas

nÃ¼tze, solle derartiges GewÃ¤sch ganz streichen.

â•fl Flotow's â•žForster'' hat in Wien nur einen Â»uo

ces 6'eslime erlangt,

â•fl Fr. KÃ¼ckens Oper: â•žder PrÃ¤tendent" wird in

Stuttgart einstudirt; der treffliche Pischeck singt die Haupt-

rolle. KÃ¼cken s MÃ¤nnerquartette: â•žder Steckbrief", â•žWir

jungen Musikanten", â•žVaterlandslied" sind daselbst sehr be-

liebt.

â•fl Am 2Ssten Jan. hat C. Krebs in Hamburg ein

Concert veranstaltet, worin unter Anderen Beethoven'Â« Ste

Symphonie zur AuffÃ¼hrung kam.

â•fl Die norddeutschen Liedertafeln werden dieses Jahr

wieder in Pyrmont ihr Gesangsfest halten.

â•fl In Berlin ist die Harfenvirtuosin Jenny Thal-

heim, eine SchÃ¼lerin von Parish - Alvars, angekommen, um

zu concertiren.

â•fl Spohr's 2SjÃ¤hr. AmtsjubilÃ¤um ist in Kassel sehr

glÃ¤nzend begangen worden. Im Theater wurden Scenen aus

seinen sÃ¤mmtlichen Opern gegeben, worauf ein Festspiel, â•ždie

Huldigung", folgte. Mab, Birnbaum vom dortigen Theater

sprach ein Gedicht und setzte dann dem Altmeister einen Lor-

beerkranz auf das Haupt. An Blumenregen hat es dabei naÂ»

tÃ¼rlich auch nicht gefehlt.

â•fl Nach dem Charivari hat der Bey von Tunis sich

aus Paris SS Musiker fÃ¼r seine Kapelle verschrieben, vorlÃ¤u-

fig auf in Jahre.

â•fl In Dessau haben Faust und Hant Heiling leere

HÃ¤user gemacht, nicht so die SauberflÃ¶te, in der zum ersteÂ»

Male eine junge SÃ¤ngerin, Frl. Ruft, Tochter eines dortigen

Beamten, als Pamina aufgetreten ist und sehr gefallen hat.

â�� Eine Musikalienhandlung in einer grÃ¶Ã�eren Pro-

vinzialftadt erhielt, wÃ¶rtlich, folgende Zuschrift: Ich ersuche

Ew. Wohlgeboren, mir keine Compositionen von Mozart, BeetÂ»

Hofen, Mendelssohn - Bartholdy oder Ã¤hnliche Charteken zu

schicken.

M â•fl den Iften Decemb, Graf .

Von d, neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben BogeÂ». â•fl Preis deÂ« BondÂ« Â»Â«Â»

SS Nummern 2 Thlr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch., Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Fr. SiÃ¼ckmunn.
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Liederschau.

(Firtsezung,!

Fr. Messer, Op. 7. Sechs Lieder. â•fl Offenbach,

Andre. Pr. 1 Fl. S Kr.

In diesen Liedern fanden wir weit mehr Beuch-

tenSwerthes, als wir nach den frÃ¼heren Werken dieses

Componisten hoffen durften. Ernste, Ã¼berlegte Arbeit,

gestÃ¼tzt auf gute Kenntnisse, der beste Wille, TrivialeÂ«

und GeschmackloseÂ« zu vermeiden â•fl dieÂ« sind die

Punkte, welche wir alS besonders lobenswerth hervor-

heben wollen. Ueberhaupt bemerkten wir, daÃ� das Ver-

mÃ¶gen zu reflectiren bei dem Componisten hÃ¶her aus-

gebildet sei, als das Talent zu xhantasiren. In solchen

FÃ¤llen gilt es, sich sorgsam zu beachten; die neuere Zeit

besonders weiÃ� von vielem UnglÃ¼ck zu erzÃ¤hlen, welches

eben daraus entsprungen ist. Die Art und Weise zu

Harmonisiren, wie sie uns diese Lieder darbieten, mag

als ZeugniÃ� unserer Behauptung sogleich in Anspruch

genommen werden. Das Bestreben, Originelles zu bie-

ten, hat den Componisten theilweise zur Unnatur ge-

fÃ¼hrt.

I. A. Josephson, Â«Lieder, schwedisch und deutsch.

â•fl Stockholm, Hirsch. Pr. 2Â« Ngr.

Der Componist ist ein NordlÃ¤nder, und so finden

Â»ir es natÃ¼rlich, wenn seine Melodien einen nordischen

Charakter an sich tragen. Wir haben nicht nÃ¶thig, an-

dere Bemerkungen noch hinzuzufÃ¼gen, die oben ange-

fÃ¼hrte ist bestimmend genug. DaÃ� wir tiefer angeregt

worden, kÃ¶nnen wir nicht sagen, hÃ¶chstens dÃ¼rfen wir

unsere Freude Ã¼ber die einfache, fast naive Haltung

noch erwÃ¤hnen. Die Singstimme ist sangbar, wenn

auch den deutschen Ohren nicht Ã¼berall leicht einprÃ¤g-

lich. Die Begleitung ist nicht zu schwer. In der Hei-

math des Componisten werden die Lieder gern gesungen

werden.

C.Bank, Op. Â«S. Erinnerung, Geb. von O. B. L.

Wolff. â•fl Leipzig, Siegel u. Stoll. Pr. IS Ngr.

Notenbeispiele werden am besten sprechen:

tster Vers:

In der stil-len Ta - gÂ« Â» frÃ¼ Â« he wandl'ich

gern am BergeÂ« Hang, daÃ� mir frisch das Herz durch-

r-iâ•fli^i. â•fl>

U ^

Â»â•flÂ«â•fl

glÃ¼ 5 he Quellen rau - scheu Waldge > - sang Quellen

rau - schen Waldgesang, Quellen rau - schen Waldgesang

Dieses erste Beispiel giebt ZeugniÃ� von der trefflichen

Erfindungsgabe des Componisten und lehrt zugleich, daÃ�

der 4te Vers einer Strophe dreimal zu wiederholen

sei. ES folgt das zweite Notenbeispiel:
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V.l. Denn die ganze Nacht

V.S.Wenn ich dein ge: dacht

V.Z.Die in SchÃ¶nheit blÃ¼ht

Hab' ich trÃ¼b' durchwacht

durch die lang-e Nacht

die in Lie-be glÃ¼ht

Dieses zweite Beispiel giebt nochmals ZeugniÃ� von des

Componisten Erfindungskraft und beweist ferner, daÃ�

man, um die richtigen Effecte hervorzubringen, immer

die Worte betonen mÃ¼sse, die von Natur und dem

Sinne nach tonlos sind. â•fl An das eben angezogene

StÃ¼ck des 3ten Verses schlieÃ�en sich nun die Worte:

gleich der Ros' (3 mal wiederholt) im Mergenthau,

und hier kommen wir zu dem 3ten Notenbeispiele:

im Morgen-thau

im

Mor - gen - thau

Dieses Beispiel zeigt abermals die OriginalitÃ¤t des Com-

ponisten und lehrt, wie man mit einer Solde 3 Tacte

hindurch auszureichen im Stande sein muÃ�, und daÃ�

ein langes Wort wie â•žMergenthau" sich am besten an-

hÃ¶ren lÃ¤Ã�t, wenn man die einzelnen SÃ¶lden durch Pau-

sen trennt. â•fl Ueber die Begleitung ist weiter nichts

zu bemerken, als daÃ� sie mit jedem neuen Verse Â«er-

stÃ¤rktÂ« erscheint: Grund dafÃ¼r nur die Absicht, die Ein-

fÃ¶rmigkeit zu vermeiden. Allen Musikinstituten sei die-

ses Lied als abschreckendes Beispiel bestens empfohlen.

FÃ¼r Bioline.

H. Lilvlff u. H. Leonard, Op. 41. Â«eve Ã¤'un

Â«Â»pti5, Â«vÃ¶lle ckrumstique pour ?iÂ»no et Violoo.

â•fl Braunschweig, bei G. M. Meyer Hun. Preis

T Thlr.

Eine geistreiche, effektvolle Saloncomposition, ganz

ihrem Charakter und Titel entsprechend; nicht tief, aber

von glÃ¤nzender Wirkung, und dankbar fÃ¼r beide In-

strumente. Die Geigenstimme hat ein paar hÃ¼bsche

kleine Wendungen, die neu zu nennen sind. Wir wol-

len gern hoffen, daÃ� auch die Salonmusik besser zu

werden beginnt, und daÃ� ihr der Abscheu der besseren

Kritik gegen so viel nichtswÃ¼rdiges, hohles Zeug frÃ¼he-

rer Jahre nÃ¼tzlich geworden ist.

iSortsetzung folgt.)

Der philharmonische Berein in New-Z)ork.

Wir theilten in einem frÃ¼heren Bande einen Brief aus

New-Dort mit, in welchem Mittheilungen Ã¼ber das

dortige Musikleben enthalten waren. Um so erfreulicher

erklangen uns die Nachrichten Ã¼ber die Fortschritte der

Kunst, je mehr man bei uns zu glauben geneigt ist,

der Amerikaner verfolge mit solcher Leidenschaft die ma-

teriellen Interessen, daÃ� ihm fÃ¼r Ã¤sthetische Bestrebun-

gen keine Zeit Ã¼brig bleibe. Jetzt haben wir aus New-

York die gedruckten Statuten der Philharmonischen So-

cietÃ¤t und einige frÃ¼here Concerl-Programme erhalten,

aus welchen mir das Wesentlichste und Interessanteste

hier mittheilen wollen. Die statutenmÃ¤Ã�ige Besetzung

deS Orchesters ist ohngefÃ¤hr wie die unseres Gewand-

hauses: 2Â« Violinen, 6 Violen, 4 Celli und 4 Contra-

bÃ¤sse, dazu die Blasinstrumente so vollstÃ¤ndig, wie sie

jedem richtigen Orchester angehÃ¶ren. Die Mitglieder

der Gesellschaft theilen sich in active (Direktor und Jn-

strumentalistcn) und zugesellte Mitglieder (ssÂ«Â«ciÃ¤te

rnerabres). Die letztgenannten sind verpflichtet, fÃ¼r das

Jahr S Dollars GebÃ¼hren zu entrichten, wofÃ¼r ihnen

der Eintritt zu den Proben und Concerten gestattet wird.

Zur Ehrenmitgliedschaft der Gesellschaft kann Jeder ge-

langen, sei er eingeboren oder fremd, sei er KÃ¼nstler

oder Dilettant, nur soll er ein geachteter Mann sein.

Einstimmigkeit der Wahl ist erforderlich. Candidaten

fÃ¼r beide Classen der SocietÃ¤t sind nach vorhergegange-

ner Anzeige erst dann aufzunehmen, wenn wenigstens

drei Viertheile der Gesellschaft bei ihrer Wahl gegen-

wÃ¤rtig waren und fÃ¼r sie stimmten. Das Direktorium

der Gesellschaft besteht aus dem PrÃ¤sidenten, ViceprÃ¤si-

denken, SecretÃ¤r, Cassirer, Archivar und zwei GehÃ¼lfen.

Sie werden allemal fÃ¼r ein Jahr durch die activen

Mitglieder erwÃ¤hlt. Jeden zweiten Sonnabend kommt

die Gesellschaft zusammen. Active Mitglieder, welche

sich VersÃ¤umnisse zu Schulden kommen lassen, werden

mit 50 Cents bestraft. JÃ¤hrlich werden vier Conccrte

gegeben; das Direktorium hat die Abende zu bestim-

men. Fehlt ein Orchestermitglied, so hat es 5 Dollar

Strafe zu erlegen. Jedes Orchestermitglied erhÃ¤lt fÃ¼r

die Concerte und Proben wenigstens 2S Dollars. Die

noch nicht in das Orchester aufgenommenen activen

Mitglieder mÃ¼ssen sich betheiligen, wenn sie aufgefordert

werden; sie erhalten ein gleiches Honorar. DaS jÃ¤hr-

liche Abonnement betrÃ¤gt 1Â« Dollars. Active Mitglie-

der haben das Recht, zu jedem Concert zwei Billets,

jedes zu einem Dollar, fÃ¼r sich zu kaufen. Eine allge-

meine Versammlung der Gesellschaft findet statt den je-

desmaligen zweiten Sonnabend im September. An

diesem Tage wird Ã¼ber die statistischen VerhÃ¤ltnisse des

Vereines Kunde ertheilt und es findet die Wahl deÂ«

Direktoriums statt. Dies ist ohngefÃ¤hr das Wesent-
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lichste auS den St Haupt- und 12 Nebenarrikeln der

Statuten. Der Republikanismus der Amerikaner zeigt

sich auch in diesem Institute: wir finden hier weder

Herr noch Knecht, das gesellige Uebereinkommen Ist das

einzige Band, ein Jeder hat seine Rechte und Pflich-

ten, die er ohne Widerrede zu erfÃ¼llen geneigt ist, er

hat sie auf der einen Seite freiwillig Ã¼bernommen, auf

der andern Seite aber gebietet sein Interesse, die ein-

gegangenen Verbindlichkeiten zu halten. Am auffallend-

sten ist fÃ¼r Jemand, welcher an europÃ¤ische Orchester-

disciplin von Jugend auf gewÃ¶hnt wurde, Vit Erschei-

nung, daÃ� die Orchestermitglieder stimmberechtigt auf-

treten und anstÃ¤ndig fÃ¼r ihre Leistungen honorirt wer-

den. Unsere Orchestermusiker werden leider hÃ¤ufig als

bloÃ�e Maschinen behandelt, man bezahlt sie wie Tage-

lÃ¶hner und wirft dagegen an Sangerinnen und Vir-

tuosen fÃ¼r nichtige Leistungen bedeutende Summen weg.

â•fl Es liegen uns noch die Jahresberichte der Gesell-

schaft von 1844 und 184S vor. Die Zahl ver activen

Mitglieder betrug 1844. 6S, im folgenden Jahre 60.

^ssociste memdres waren 12. Die Cataloge Ã¼ber das

Notenbesitzthum der Gesellschaft enthalten meist nur die

Namen unserer deutschen Classiker: Beethoven (alle

Symphonien und OuvertÃ¼ren), Mozart, Haydn, Weber,

Mendelssohn, Spohr, Marschner, Cherubini, Kalliwooa.

Im ersten Abonnementconcerle 1845 (21ten Novemb.)

wurden aufgefÃ¼hrt: Mendelssohn'S Symphonie, Op.56,

Cherubini's OuvertÃ¼re zu Anacreon, Arie von Merca-

danke, gesungen von MrS. Mott, Harfensolo der Ma-

dame Jenny Lazare, Arie aus dem Stsbst mster von

Rossini, Phantasie Ã¼ber Themen aus Halevv's ckÂ»r.

IÂ« VI. von Stephan Heller, vorgetragen von Mr. Wol-

lenhaupt, frÃ¼her hier in Leipzig, und OuvertÃ¼re zu Is

ckssse 6Â» jeuue Uenii von Mehul. Das zweite Con-

cert brachte die C-Moll Symphonie von Beethoven, eine

Concertouverture von Loder (neu), Mendelssohns G-

Moll Concert fÃ¼r Piano, gespielt von Mr. Timm, eine

Symphonie concertante von Lindpaintner fÃ¼r FlÃ¶te, Cla-

rinette, Oboe, Horn und Fagott, ausgefÃ¼hrt durch die

Herren Kyle, Stark, Wiese, Troisi und Reiff, das

vierte Violinconcert von Beriot, vorgetragen von Mr.

Burke, und eine Concert-OuvertÃ¼re von ReissigÂ«,

Op. 128. Das erste Concert dirigirte Mr. Loder, das

zweite Mr. Hill. In einem Festconcerte, dessen Pro-

gramm uns ebenfalls vorliegt, wurde im ersten Theile

Weber's FreischÃ¼tz- und Jubelouverture und die zur Zau-

berflÃ¶te gegeben. Von drei GesangsstÃ¼cken waren zwei

von Donizetti, einÂ« von Verdi. Mr. Timm spielte auf

Verlangen Mendelssohn'Â« G-Moll Concert. Den zwei-

ten Theil bildete die neunte Symphonie von Beethoven.

Dem deutschen Texte ist eine englische Uebersetzung von

C B. Burkhardt an die Seite gestellt. Unter den Or,

chesterwnken sind die meisten das erstemal in Amerika

zu GehÃ¶r gebracht worden. Die Auswahl ist die bestÂ«

und bei weitem vorzÃ¼glicher, als in vielen kunststolzen

StÃ¤dten Europas. Im Allgemeinen gleichen die Pro-

gramme denen unserer Gewandhausconcerte. Der Ge-

schmack der SÃ¤ngerinnen indeÃ� scheint in der neuen

Welt ein gleicher zu sein, wie bei uns: die italienischen

Faseleien mehren sich ernsthaft gegen den ernsten und

soliden Geschmack. ^ Â« >>

ToukÃ¼nstler - Versammlung.

In Bezug auf die in Nr. 1. dieser BlÃ¤tter von

diesem Jahre in Vorschlag gebrachte Versammlung

deutscher TonkÃ¼nstler und Musikfreunde sind schon eine

Reihe von Zusagen eingegangen. Wir danken den be-

treffenden Herren fÃ¼r Ihre Theilnahme, und bitten zu-

gleich diejenigen, welche sich fÃ¼r das Unternehmen inter-

essiren, Ihre Zuschriften ferner uns gefÃ¤lligst zukommen

zu lassen. Wir werden fortfahren, Ã¼ber eingegangene

Anmeldungen zu berichten, und spÃ¤ter NÃ¤heres bekannt

machen; unter anderen erhielten wir folgende Zuschrift,

die wir nachstehend mittheilen. d g^d

Ihre Aufforderung an die deutschen TonkÃ¼nstler

und Kunstfreunde in der ersten Nummer dieses Jahres

hat mich lebhaft erregt und eS ist mir fast, als hÃ¤tte

ich schon Ã¤hnliche Ideen gehabt. Irre ich mich nicht,

so sind es vorzugsweise die Musiklehrer, die ener-

gisch austreten und besonders in Bezug auf die Lehr-

Objecte beim Unterricht, als das Wesentlichste,

nach festen Principien verfahren mÃ¼ssen. â•fl Es ist die

Frage: soll in der Musik das geistige oder das sinnliche

Element vorherrschen? Ich kann mir die Antwort er-

sparen, weil sie A. B. Marx schon gegeben, und weil

schwerlich Jemand etwas Besseres Ã¼ber Musikbildung

sagen wird, als A. B. Marx im letzten Abschnitt seiner

allgemeinen Musiklehre gesagt hat. So viel ist gewiÃ�:

unser Opernwesen hat der hÃ¶hern Musikkultur unendlich

geschadet und schadet fortwÃ¤hrend. Als Damm gegen

diese Ãœbeln Einwirkungen wÃ¼rde eine wiederherzustellende

Hausmusik, fÃ¼r die wir ein unendlich reiches

Material besitzen, von tresslicher Wirkung sein. Denn

wer sich an gute Musik gewÃ¶hnt hat, der kann den

Opern-Unsinn und die oft entsetzlich schlechten AuffÃ¼h-

rungen nicht mehr ertragen, wie ich aus Erfahrung

weiÃ�. FÃ¼r die Wiederherstellung dieser Hausmusik

kÃ¶nnten aber die Musiklehrer, wenn sie es recht anzu-

fangen wissen, unendlich viel thun. GegenwÃ¤rtig

liegt freilich alles im Argen ; denn Eine Schwalbe

macht keinen Sommer. Wo findet man Menschen, die,

wenn sie etwa z. B. von einem Werke von Beethoven
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oberflÃ¤chlich entzÃ¼ckt und erregt worden sind, Neigung

hÃ¤tten, den ganzen Beethoven kennen zu lernen?

Wer hat Lust, ihn auf seiner Kunstbahn zu begleiten,

ihm zu folgen? Wer fragt nach dem Ganzen eines

KÃ¼nstlerlebens; Â«er fragt nach den GrÃ¼nden der

KunstschÃ¶pfungen? Wenn man aber nach allen Diesem

nicht fragt, mie kann man in Sachen der Kunst zu

hÃ¶herer ErkenntniÃ� kommen, mie kann man sich fÃ¼r

Kunstwerke interessiren, wenn es ganz gleichgillig ist, ob

wir von hinten Â«der von vorn anfangen? Oder glaubt

man etwa nicht, daÃ� die Kunstbildung ein noth-

wendiger Bestandtheil jedes hÃ¶hern Lebens sein

mÃ¼sse? Und wenn wir das nicht lÃ¤ugnen kÃ¶nnen,

mÃ¼ssen wir uns dann nicht sagen, daÃ� dieser noth:

wendige Bestandtheil in vielen Lebenskreisen

gar nicht, in allen aber nur spÃ¤rlich zu finden

ist. â•fl Wenn es also den deutschen Musiklehrern ge-

lÃ¤nge (was allerdings nur durch Mithilfe der Kunst-

Freunde mÃ¶glich wÃ¤re), die Hausmusik wieder

einzufÃ¼hren und zu cultiviren, so wÃ¤re fÃ¼r die Kunst-

cultur etwas sehr Wichtiges geschehen. Wie das

aber am besten und durchgreifendsten anzufangen wÃ¤re,

mÃ¶chte auf einer zu hoffenden Versammlung deutscher

Musiklehrer und Kunstfreunde in Leipzig grÃ¼ndlich zu

berathen der MÃ¼he Werth sein. â•fl NÃ¤chstens mehr dar-

Ã¼ber. FÃ¼r jetzt nur noch wenige Worte. Es ist nicht

zu befÃ¼rchten, daÃ� sich die deutschen Musiklehrer Ã¼ber-

eilen werden. Manche werden sich das Ding wohl zehn

Jahre lang Ã¼berlegen, die meisten werden noch nicht

einmal bis zum Ueberlegen kommen, â•fl aber wenn

auch nur zwei Dutzend willenskrÃ¤ftige MÃ¤nner in Leip-

zig zusammen kommen, so wÃ¤re das schon ein guter

Anfang, und wenn Hr. Ilr. E. KrÃ¼ger in Emden das

Viertelhundert voll machte, so wÃ¼Ã�te ich kaum was ich

im Augenblick noch wÃ¼nschen sollte.

E. Schefter,

Mufiklehrer in Magdeburg.

Kleine Zeitung.

â•fl Aus Paris schreibt man unÂ«: EÂ« mochte uns fast

bedÃ¼nken, et hÃ¤tte nicht anders kommen kÃ¶nnen, als daÃ�BerÂ»

lioz einen Faust componiren muÃ�te; ja, hÃ¤tte die GÃ¶the'sche

TragÃ¶die noch nicht exiftirt, er wÃ¼rde sich vielleicht eine eigene

Faustsage geschaffen haben. Ist ja Berlioz selbst ein Faust im

Reiche der Tonkunst, ein tiefsinniger Forscher, der nach dem

AuÃ�erordentlichen, nie Dagewesenen strebt, und sich mit Un-

willen abwendet von dem AlltÃ¤glichen, Gemeinen, daÂ« sich wie

ein Mephisto an seine Fersen klammert, und ihn herabzieheÂ»

mÃ¶chte auf den Pfad deÂ« GewÃ¶hnlichen Hat er nicht geliebt

und gelitten wie Jener? Ja, selbst den schweren Traum, wie

er sich vergiften wollte und dem Herensabbat beiwohnte, hat er

schon einmal in seiner Symphonie â•žEpisode aus dem Leben

eines KÃ¼nstlers" geschildert. Man wird nicht ermangeln, die

Art und Weise, wie Berlioz die GÃ¶lhe'schcn Scenen aneinan-

der reihie und verband, vielfach anzufechten. Aber Berlioz'Â«

Absicht war ja nicht eigentlich, eine Musik zu GÃ¶the's Faust

zu schaffen, sondern ein ftlbststandiges musikalischeÂ« GanzeÂ«, in

welcheÂ« er die Erinnerungen an seine eigenen Erlebnisse und

Pilgerfahrten verflechten wollte ; und so muÃ�te die Ordnung

der GegensÃ¤tze, sollte sie seinem Plan entsprechen, oft eine an-

dere werden als in dem GÃ¶the'scheÂ» Trauerspiel. Kann man

es tadeln, wenn ein Mann von Genie das Werk eines andern

Genies auf seine Weise zu einer eigenthÃ¼mlichen neuen SchÃ¶-

pfung benutzt? Und gar die Musiker! Was werden sie zu

den eigenthÃ¼mlichen Rhythmm sagen, und zu der Menge von

neuen, Ã¼berraschenden Jnstrumentalessecten, wie sie nur der

Verfasser der â•žKunst der Jnstrumentirung" erfinden konnte?

Werden sie sich bei vielen harmonischen Combinationen nicht

geberden wie jener Cantor von Fichtenhagen in der kÃ¶stlichen

musikalischen Don Quirotiade von Nicolai, der Weber'Â« Frei-

schÃ¼tz zum erstenmal hÃ¶rte, und bei der Fanfare in der Wolfs-

schlucht aus feiner Loge herausschrie: â•žDie Kerls blasen ja

falsch!"?â•fl Victor.

Zur Nachricht. Unterzeichneter hat die Symphonie

Nr. 3, A-MÂ°ll von Mendelssohn fÃ¼rSHÃ¤vde, zu2Ela-

vieren arrangirt und wÃ¼nscht â•fl da er diese Arbeit mit

vieler Liebe und Sorgfalt unternommen und, nach dem Ur-

theile deÂ« Sompomften selbst, sich schmeicheln darf, daÃ� sie iÂ»

Hinsicht auf leichte AusfÃ¼hrbarkeit und gehÃ¶rige Wirksamkeit

keine miÃ�lungene zu nennen sei â�� dieselbe im musikalischen

Publicum verbreitet zu sehen. Da indessen die Herausgabe ei-

nes Â»hÃ¤ndigen Arrangements von einem so umfangreichen

Werke durch den Druck mit zu groÃ�en Schwkerigkeiten ver-

bunden ist, so dielet der Unterzeichnete hiermit allen VerehrerÂ»

dieses ausgezeichneten Werkes, welche sich den GenuÃ� tesselben

in dieser Gestalt verschaffen wollen, mir Genehmigung der

Verlagshandlung, Abschriften an, und zwar blos gegen

Erstattung der Sopialien, welche fÃ¼r Â»6 Bogen â•fl

correct geschrieben und geheftet â�� s Thlr. PreuÃ�. betragen.

Hierauf Reflectirende wollen sich in portofreien Briefen gefÃ¤l-

ligst wenden an

I. TÃ¶pler,

Herzog!. KammermusicuÂ« in Eoburg.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandÂ« von

SL NumÂ»ern 2 Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen aÂ».

Druck von Kr. RÃ¼ckmann.
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Wilhelm von Dramen. - Kleine Zeitung.

Wilhelm von Oranien.

Text von F. Firster. Musik von Karl Eckert.

Der Gebrauch, bei Besprechung einer Oper sich zu-

erst zum Texte zu wenden und nach Beurtheilung die-

ser stofflichen Grundlage auf das luftigere Element der

Musik Ã¼berzugehen, die Verbindung Beider, die durch

den Componisten bewirkte Vermittlung zwischen Wort

und Ton zu untersuchen, bringt uns diesmal in groÃ�e

Verlegenheit. Wir erinnern uns nÃ¤mlich nicht, seit

langer Zeit einen schlechteren Text vor Augen gehabt zu

haben. Es hat uns dies um so mehr Wunder genom-

men, da der Dichter desselben, Friedrich FÃ¶rster, KÃ¶nigl.

PreuÃ�. Hofrath, durch vielfache Arbeiten auf dem poe-

tischen Gebiete, wir erinnern nur an eines seiner popu-

lÃ¤rsten Werke, die Runden des groÃ�en ChurfÃ¼csten in

der Neujahrsnacht, eine gewisse Anerkennung gefunden

hat, die ihm seiner Zeit selbst eines der gediegendsten

strengsten Journale: die Hallischen JahrbÃ¼cher, redigirt

von RÃ¼ge und Echlermeier, nicht vorenthalten haben.

Ein Werk aus der Feder eines wahrscheinlich sprachge-

wandten Meisters spannte die Erwartungen des gebilde-

ten Publicums und aller Freunde des dramatischen Ge-

sanges so hoch, daÃ� die EnttÃ¤uschung nach Lecture deS

Textbuches desto klÃ¤glicher stimmte. Es fiel nÃ¤mlich

gleich in die Augen, daÃ� gar keine Handlung vorhan-

den sei, daÃ� auch nicht eine Figur sich als Mittelpunkt

des Ganzen hinstellte, daÃ� kein anderes Gesetz sich in

der groÃ�en und breitangelegten Arbeit geltend machte,

als das der allerrohesten Eontrastirung, von Keil und

Klotz, Trommel und Pfeife, FrÃ¶mmigkeit und Lieder-

lichkeit, Kirche und Markt. Wahrscheinlich war der

Dichter, wenn er noch in dieser Arbeit einen solchen

pathetisch klingenden Namen verdient, von der Beob-

achtung ausgegangen, daÃ� auf den unseligen rohen

Haufen das grob FaÃ�liche den meisten Eindruck mache,

daÃ� selbst in der gebildeter sein wollenden Welt es einer

Menge Gaumen gÃ¤be, die eines so stimulirenden Mit-

tels bedÃ¼rften. Man urtheile selber. Das Sujet spielt

in dem Zeltraum von 1566â•fl1K84. Inhalt genug fÃ¼r

eine groÃ�e Oper! Aus diesen achtzehn Jahren zerrte

der Poet einige Situationen, die zu ChorgesÃ¤ngen, Bal-

let, Volksauflauf, Marktscenen, Gefecht, Choral u. f. w.

Gelegenheit gaben, hielt den ewigen Grundgedanken der

Langweiligkeit fest und schuf den Wilhelm von Oranien.

Im ersten Act geht die Unterzeichnung deS bekannten

Compromisses vor sich. Oranien, Egmont, Marnix,

Bredcrode und Meister Stephan, eine Art von Marcell

aus den Hugenotten, die sowohl auf F. FÃ¶rster, alS

auch auf K. Eckert stark influirt haben, beschlieÃ�en, die

Waffen fÃ¼r das Vaterland zu ergreifen. Spanische

TÃ¤nzer und SÃ¤nger feiern in der zweiten Sccne ein

Fest, ein den Hugenotten aus den Augen und Ohren

geschnittener Page singt:

Ihr lieben Freunde

Hier nur herein.

Und sehr willkommen

Sollt ihr uns sein;

Denn das Regieren

Macht uns das KÃ¶pfchen schwer,

Und, was noch schlimmer ist.

Langweilt oft sehr.

Die Regentin erscheint mit Mendoza und Granvella.
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Arie. Noch einmal Recltativ und Cabaletta der Re-

gÂ«ntin. Ein unverzeihlicher Fehlgriff, zmei Sopranarien

hinter einander zu geben. Tanz. Der Chor lÃ¤Ã�t Im

Hintergrunde ein spanisches Zweckessen durchblicken:

Froh im Feftverein

Zieh'Â« wir bei dir ein.

LÃ¤rm. Theatralische Verwirrung. Chor von auÃ�en.

Marsch. Die EmpÃ¶rer aus der Jntroductlon, die sich

zu Schlacht und Tod verschworen, erscheinen in feier-

lichem Aufzuge. Die blutdÃ¼rstigen Handwerker haben

Â»och so viel Zeit gewonnen, ihre Gewerkszeichen mitzu-

bringen. Pantoffeln, StrÃ¼mpfe, Beinkleider auf Stan-

gen sind die Banner, unter denen sie fechten. Friedliche

Rebellen!

Vgmont. Verzeihung, gnÃ¤d'ge Frau, daÃ� wir es kÃ¼hn gewagt,

Um gnÃ¤digstes GehÃ¶r nicht angefragt.

RÂ«gentin. Gin wilder LÃ¤rm vorauf zu unÃ¶ die Kunde trug!

Egmont. St war Gefahr in dem Verzug (periculum in mors).

Man sieht, daÃ� HÃ¶flichkeit, gute Berlinische HÃ¶flichkeit

nicht vergessen ist. Sie protestiren gegen der rÃ¶mischen

Kirche Blutgericht und spanische Inquisition. Die Re-

gentln nimmt die Protestation an. Das Gesuch findet

Statt.

Und auf des LebenÂ« rauhem Pfad

ErblÃ¼ht des FriedenÂ« gold'ne Saat.

Oranien und die NiederlÃ¤nder.

Nehmt unseren Dank,

Nehmt unsere ThrÃ¤nen (Sie weinen vor Freude)

FÃ¼r so viel Gnade,

FÃ¼r so viel Huld.

GlÃ¼ckselige FreiheitsschwÃ¤rmer, die so leicht befriedigt

Â«erden. Aber Granvella sagt:

O trauet nicht den falschen ThrÃ¤nen (KrokodillsthrÃ¤nen),

Ja ihr verschwendet an Bettler eure Huld.

Mit diefem Worte ist der groÃ�e Wurf geschehen. Jetzt

weiÃ� Friedrich FÃ¶rster, woran er Ist. Die Geusen! die

Geusen! Allgemeines Finale.

Der zweite Act befriedigt ein dringendes BedÃ¼rf-

nis) der Zeit, er bringt ein niederlÃ¤ndisches Zwecktrinken

edler Herren. Die Bettelleute dringen in den gewÃ¤hl-

ten Kreis, den verkappten Egmont an ihrer Spitze.

Egmont. Sie haben uns Bettler genannt,

DaÂ« soll man weit und breit erzÃ¤hlen

Durch das ganze Nicdcrland,

Wohlan, ihr Frcunde, wir wÃ¤hlen

Freiwillig den Bettlerstand.

In dem folgenden Duo zwischen Oranien und Egmont

macht der Dichter endlich, nachdem fast die halbe Oper

verflossen ist, zwei IndividualitÃ¤ten, oder vielmehr Te-

nor- und BaÃ�fÃ¤rbung gegen einander geltend/ wo-

durch doch wenigstens der erste klare Eindruck gewonnen

wird. Oranien warnt Egmont, an den Hof zu gehen.

Aber es war jetzt fÃ¼r einen Dichter, wie FÃ¶rster,

Wieder die hÃ¶chste Zeit langweilig zu werden. Regentin

und ihr Hof. Page. Romanze deÂ« Pagen. Cavatine

der Regentin. Der Page hat die Seherin Anna de

Hove gesehen. Anna de Hove kommt selbst, und die

Ausartung in das Oratorium ist fertig. Diese Person

von der strengsten Rechtlichkeit und musterhaftesten FrÃ¶m-

migkeit singt Recltativ und Arie. Nun schon die dritte

Sopranpie^e in diesem Acte.

Auina. Wenn ich mit MenschenÂ» und mit Engelzungen redete.

Und alle Weisheit hat? und alle Macht der MÃ¤chtigen,

Und hÃ¤tte doch der Liebe nicht,

WÃ¤r' ich ein tÃ¶nend Erz. (Die klingende Schelle beÂ«

hÃ¤lt der Dichter fÃ¼r sich.)

Granvella und seine MÃ¶nche wollen ihr Blut, aber sie

hat sich entfernt (man sagt hier zu Lande: gedrÃ¼ckt).

Meine Feder ist zu schwach und die Spalten deÂ«

Journals zu schmal, um AlleÂ« zu schildern, waS jetzt

folgt. NiederlÃ¤ndisches Fest. Markt. VerkÃ¤ufer. MÃ¤d-

chen. Junge Herren. Spanische Soldaten. BÃ¼rger.

Puppenspieler. Wunderdoktor. WÃ¼rfelspleler. Thier-

bÃ¤ndiger:

Schau' sie die wilde KestiÂ»,

LÃ¶we, BÃ¤r und Elepbant,

Crocodill aus vstiniliÂ»,

Jedes Thier nach Rang und Stand (!!).

Die Regentin kommt auf illuminirtem Schiff gefahren.

Tanzmusik. Choral der BilderstÃ¼rmer. Anna de Hove.

Recltativ und Arie. Nun schon die vierte im Acte.

Geusenlied. Rettung der Anna de Hove, die von den

Spaniern auf einen schnell errichteten Scheiterhaufen

geschleppt worden, durch Oranien, der sie ohnmÃ¤chtig

von bannen trÃ¤gt.

Dritter Act. Oranien. Anna de Hove. Man

sollte vielleicht vermuthen, daÃ� Anna ohnmÃ¤chtig dalie-

gen und Oranien vor ihr knieen dÃ¼rfte. Mit Nichten.

Oranien liegt mit verbundenem Kopf auf einer Bank

in elender HÃ¼tte und Anna singt Recitcttiv und Cava-

tine. NatÃ¼rlich erwacht Oranien, und wir genieÃ�en ein

Duett. Ja die Seherin liebt den Prinzen; der Prinz

liebt sie wieder.

Anna. Das hat der Glaube nicht vollbracht,

Es ist der Liebe HSH're Macht

GewiÃ�, tressliche Sybille! aber eigentlich hat das doch

Friedrich FÃ¶rster vollbracht, denn Oranien war ein kal-

ter berechnender Kopf und Anna de Hove eine fanati-

sche SchwÃ¤rmerin, die um ihres Glaubens willen le-

bendig begraben wurde. Die Geusen kommen und be-

richten Egmom's Tod. Oranien, die gute Seele, be-

weint ihn, auch Anna hat eine Vision, geht aber dann
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mit dem Prinzen und Sranien zu Felde. War der

Poet bis jetzt langmeilig, so wird er von jetzt an kurz-

weilig. Der Prior mit drei zum Tode Oranien'S Ver-

schworenen tritt in die HÃ¼tte, aber daÂ« Nest ist leer,

der Bogel ausgeflogen. Hier kommen die berÃ¼hmten

Worte vor:

Prior. Oranien's Haupt, lebendig oder tobt!

Dieses Haupt wird verauctionirt.

Francesko.

Lebendig, oder todt? Und wie hoch euer Gebot?

Prior.

Sehntausend Dukaten blank und baar

Und vollkommenen AblaÃ� auf zwanzig Jahr.

F r a n? o i s.

Ich dÃ¤chte, Ihr legtet noch etwas zu.

Prior,

Zu dem Â«blaÃ�? Sehr gern.

Fran^ois.

Nein, zu den Dukaten.

Prior.

Die Vollmacht fehlt mir dazu.

Kann man die abgeschmackteste SpecialitÃ¤t der Aus-

arbeitung an einer Stelle im Drama weiter treiben, wo

gar kein Interesse mehr fÃ¼r eine PersÃ¶nlichkeit stattfin-

den kann! Der Mord wird beschlossen. Der Chor

entfernt sich. SchluÃ�scene. Ueberfluthung der Umge-

bung von Leyden mittelst durchstochener DÃ¤mme. Ret-

tung der Stadt durch Oranien. Gebet. In einer spÃ¤Â»

tnen Vorstellung sein Mord.

Wir waren in der Citalion der Einzelnheiten dieses

erbÃ¤rmlichen Machwerkes so specieli, weil wir in ihm

ein abschreckendes Beispiel fÃ¼r alle Textdichter finden,

weil wir ihnen nach bester Ueberzeugung die Thatsache

an's Herz legen wollen, daÃ� jeder KunstÃ¤uÃ�erung die

organische Entwickelung Antheil erweckender PersÃ¶nlich-

keiten zum Grunde liegen muÃ�, und daÃ� wir durch

marionettenartige Haupt- und Staatsoctionen nichts er-

zielen, als Momente, die jede Reiterbude und SeiltÃ¤n-

zertruppe viel drastischer hervorbringen kann. Dieser

elende Text ist auch das UnglÃ¼ck des Komponisten, der

nicht Scharfsinn genug, vielleicht auch zu wenig allge-

meine literarische Bildung besitzt, um das Unpsychologi-

sche dieses haarstrÃ¤ubenden SalateÂ» zu durchschauen.

Karl Eckert, eben keine geniale, ursprÃ¼ngliche Natur,

aber ein wohlerzogener Komponist, hÃ¤tte, getragen von

einem verstÃ¤ndig disponirlen Stoff, der ihn namentlich

mÃ¶glichst von Pfaden ablenkte, wo er seiner schlaffen

Neigung zu Reminiscenzen frÃ¶hnen konnte, ungleich

Wirksameres geschaffen. So aber war Alles verloren,

^er Textdichter zieht dem Komponisten einen Ring

durch die Nase und fÃ¼hrt den gutmÃ¼thig und gedanken-

los Folgenden durch die ganzen Hugenotten. Die Mu-

sik steht aber dennoch unendlich Ã¼ber diesem Text FÃ¶r-

ster'Â«, der die musikalischen Gedanken zu Tode pirscht.

Wenn nicht mehr, mÃ¼ssen wir diese tÃ¼chtige Gewandt-

heit der Instrumentation, diese technische Fertigkeit im

formellen Entwerfen, diese wissenschaftliche KenntniÃ� deS

bisher Geleisteten und leider auch das gute GedÃ¤chtniÃ�

des Componisten fÃ¼r neuere Stellen anerkennen.

Eine Jniroduction in Es-Dur beginnt die Oper.

Wir bitten in der Bezeichnung der Tonarten um Nach-

sicht, da dieselben wÃ¤hrend dreimaligem HÃ¶ren der Oper

nachgeschrieben sind Jeder Musiker wird wissen, wie

leicht hier JrrthÃ¼mer sind. Diese Jntroduction nimmt

einen so modernen tragirenden Anlauf, daÃ� wir danach

die bedeutendste OuvertÃ¼re erwarten sollten, wÃ¤hrend der

Componist kurz abbricht und sich in die AufruhrsÂ«Â»Â«

deS ersten Actes wirft. Der, klarer musikalischer An-

ordnung widerstrebende, Text hat ihn, bei seiner rÃ¼hm-

lichen FÃ¤higkeit zu disponiren, verhindert, die Einzeln-

heiten gegen Â«inander hinzustellen, doch fehlt eS auch

seinerseits nicht an falscher Auffassung der Gedanken

und unrichtiger Declamation. Der SchluÃ�: â��LaÃ�t die

Siegesfahnen wehen" ist eine Reminiscenz an das be-

rÃ¼hmte Terzett auÂ« Tell. DaÂ« Lied des Pagen (E-

Dur) mit Chor streift im Ganzen an das Kindische

und fÃ¤llt zu sehr aus dem Charakter der groÃ�en heroi-

schen Oper, vielleicht sollte auch eben ein (Ã¼brigens un-

schicklicher) Contrast mit der vorigen Scene hervorge-

bracht werden. Die Arie (ES-Dur) und Recitativ nebst

Cabaletta (F-Dur) der Regentin sind ganz gut gearbei-

tete MusikstÃ¼cke, die man auch am Piano mit VergnÃ¼-

gen hÃ¶ren wird. Der folgende Chor, ein LÃ¤ndler mit

Castagnetten, hat zu wenig spanisches Colorit. Hier

wÃ¤re Ã¼brigens der Ort fÃ¼r Contraste mit spÃ¤ter folgen-

den niederlÃ¤ndischen TÃ¤nzen gewesen (Spontini im Cor-

t'j Zog guten Gewinn aus Ã¤hnlichen GegensÃ¤tzen). Der

folgende Marsch (Es-Dur) scheint der Stiefbruder deÂ«

Ã¤hnlichen aus dem zweiten Act der Hugenotten zu sein,

und daÂ« Sextett mit Chor italienlsirt uns zu sehr in

Tempo und Form fÃ¼r die Bewegung des MomenteÂ«.

DaÂ« Duo (A-Duri) zwischen der Regentin und Ora-

nien ist dramalisch ein SchÃ¼lerfehler, fort damit und

das Finale begonnen! Im Finale haben wir schon

auf die weichliche Charakteristik der NiederlÃ¤nder hinge-

wiesen. Gewisse AnklÃ¤nge an das: Steiniget ihn! aus

dem Paulus, sind in der Folge auch nicht vermieden.

Das Trinklied des zweiten ActeÂ« mÃ¼Ã�te, wie alle Lieder

solchen Charakters, viel schÃ¤rfer gegliedert fein. FÃ¤llt

so etwas nicht ins Ohr, so ist eS verfehlt. Bedeutend

ins Gewicht fallende Worte wie:

LaÃ�t die Feinde stÃ¼rmen,

Halten wir nur Stand!
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lÃ¤Ã�t der Componist auf schnellen Noten abschnattern.

Der Geusenchor (E-Dur), obschon etwaÂ« foryirt, in der

bekannten humoristischen Weise Mendelssohn'Â«, spricht

dennoch durch Frische und Keckheit an. Egmont'S

WortÂ« (H-MoU):

LaÃ�t uns mit gutem Humor

Der Feinde Spott verachten.

sind gut musikalisch gedacht, aber schlecht declamlrt. Das

Duo zwischen Egmont und Oranien (As-Dur mit hÃ¤u-

figem Cello) gehÃ¶rt als GesangsstÃ¼ck zu dem Besten der

Oper. Freilich soll damit noch immer nicht die schwÃ¤ch-

liche SentimentalitÃ¤t entschuldigt werden, in welche FÃ¶r-

ster und Eckert die Culminationspunkte ihrer beiden he-

roischen Charaktere gelegt haben. Remimscenzen aus

Sponrini's Corte; und der Vestalin lassen sich nachwei-

sen. Romanze des Pagen: Wie der friedliche Mond,

und Cavatine der Regentin (Des-Dur mit Harfe) sind

nicht ohne Anmulh. Ueverhaupt ist der Componist da

am glÃ¼cklichsten, wo er ganz vergiÃ�t, daÃ� er eine Oper

schreibt, und statt dessen sich lyrischen Faseleien mit stil-

ler Wonne Ã¼berlÃ¤Ã�t. Beim Eintritt Granvella's sind

aber auch die Hugenotten wieder in der Partitur. Anna

de Hove ist eine musikalische Figur, aber eine Oratorien-

figur. Ihre Arie (D-DÂ»r) ist in einem musikalischen

Kanzeltvn gehalten, gegen dessen dreiste PratensisÂ« im

Dramatischen nicht genug Prolest eingelegt werden kann.

Quintett mit Chor steht wieder ohne Handlung da, ist

aber rund und nett gearbeitet. Eine Stelle: Wo ist sie

hin u.s.w. (H-MoU) scheint eigenthÃ¼mlich. Die Markt-

scenen (A-Dur), die Tanzmusik (F-Dur, einem Vglse

von Chopin Ã¤hnlich), der Choral, die Arie der Anna

(Es-Dur, spÃ¤ter As-Dur), das Geusenlied (E-Dur)

wÃ¼rfeln und kollern sich hier so loil lind bunt durch-

einander, daÃ� unser ermattetes Ohr nach dem zweiten

Alt in die Lethargie dumpfen Summens versank.

Man kÃ¶nnte sich an dem Recitativ und der Cavaline

(F-Dur) deÂ« dritten Actes nebst dem Duo (Ges-Dur)

erfreuen, wenn man vorher ein halbes Dutzend Musik-

stÃ¼cke weniger gehÃ¶rt hÃ¤tte; wir sitzen indessen nicht im

Salon am Piano, sondern in der Loge der Oper, und

fordern Beobachtung dramatischer Gesetze. Auch das

Ensemble, namentlich daS klagende (Ã—uisbile (G-Moll)

sprechen daS GemÃ¼th an, aber fragen wir uns, gegen

das Ende des Werkes, diese Menge langsamer Tempi und

breit auSgesponnener MusikstÃ¼cke?! Ja noch ein Duett

(F-Dur)! Der VerschwÃ¶rungschor, mit Ausnahme ei-

ner unangenehmen Collision mit Fidelio (Oranien's

Haupt u.s.w.), ist hÃ¶chst gewandt, fehlte nur am

SchluÃ� nicht der, mit Bezug auf daÂ« geheimniÃ�vollÂ«

Schweigen der ganzen Situation, ganz verrÃ¼ckte Com

traft zwischen /// und Der Componist wandelt

aber auch hier in fremden hÃ¶chst modernen Schuhen.

Die Oper schlieÃ�t mit einem Chor in D-Dur.

Als Gesammtresulrat mÃ¼ssen wir aussprechen, daÃ�

! der Componist keine geistige BefÃ¤higung besitzt fÃ¼r die

groÃ�e tragische Oper, zu der er zwar eine tÃ¼chtige Tech-

! nik mitbringt, aber keine allgemeine Aestherik, keine

! KenntniÃ� der Dramaturgie, selbst keinen Geschmack.

! Wir wollen ihm in einer tiefer liegenden SphÃ¤re freund-

! licher begegnen; hier nicht!

Berlin. Ernst Kossak.

Kleine Zeitung.

â•fl Der Frankfurt. O -P -A.-Zeitung schreibr man aus

BrÃ¼ssel- Fetis, der Direktor deÂ« dortigen ConservatoriumÂ«,

habe die EtÃ¼den fÃ¼r Clavier vcn I. Rosenbain, die schon

durch Eherubini im Pariser Conservatoire eingefÃ¼hrt worden,

auch fÃ¼r das BrÃ¼sseler angenommen.

â•fl In genanntem Blatte zeigt die Mainzer Liedertafel

Folgendes an: â•žDurch den Abgang des Hrn. Esser nach Wien

wird die Stelle eines Musikdirektors bei der Liedertafel in

Mzinz vacant. Diejenigen, welche auf genannte Stelle reÂ«

flectiicn, wollen sich bis lÃ¤ngstens meÃ¶io MÃ¤rz bei dem Bor-

stande der Liedertafel melden."

â•fl In der Wiener Staatszeitung kÃ¼ndigt eine Buch-

handlung an: I^iittlsÂ»Â«, FrÃ¤ul, Jenny Lind hochachtungsvoll

gewidmet von Ch. Billkow, Eben so werden UomlnsgeÂ» Â»

l.ii>(I angekÃ¼ndigt.

â•fl Boisselot's neue dreiaclige Oper: toucne,

PSÂ» il IÂ» Keine, hat bei der ersten AuffÃ¼hrung am l7ten Ja-

nuar in der OperÂ» evllÃ¼que in Paris einen glÃ¤nzenden Erfolg

erhalten. â•fl Im konigl. Theater daselbst wird man nÃ¤chstens

das seltene Schauspiel erleben, daÃ� Domen aus den hÃ¶chsten

StÃ¤nden in einer Vorstellung zum Besten der Armen Ã¶ffentlich

auftreten; so wird eine ausgezeichnete hochgestellte SÃ¤ngerin

in der â•žFavoritin" Mab. Stoltz ersetzen. Die Eintrittspreise

sind die dreifachen.

â•fl Verdi's Hernani wird in Hamburg mit vielem

Beifall gegeben.

â•fl Am loten Februar wurden in Leipzig zum ersten

Male die Musketiere aufgefÃ¼hrt; wir werden die Oper nachÂ«

stens besprechen. â•fl Unser Bassist PÃ¶gner gaftirr jetzt in

Stuttgart.

Von d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes

KS Nummern S Thlr. lu Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Kr. MÃ¼ckmann.

(Hierzu: Jntelligenzblatt, Nr. l.)



FÃ¼telligenzblatt

zur neuen Zeitschrift kÃ¼r MuliK.

Februar.

^1.

1847.

OÂ»Â» Oonservstorium beÃ¼weclct 6ie Kollere uÂ»6 eine mÃ¶gliebst Â»Â»gemeine uvck grÃ¼v6lioke ^usdiI6ung iÂ» Ã¶er I>luÂ»!Kz

eÂ» Â«Â«treckt Â«Â«Kisker 6er llnterrickt tkeoretiscb un6 prsctiseb Ã¼ber slle Zweige 6er KlusiK Â»lÂ» Xuost uv6 ^ViÂ»Â»enÂ»eKÂ»tt,

un6 er wir6 ertkeilt 6urek!

Lrn. A.Â«iiiÂ» riÂ»ISv , â•ž,

Urn. Â«n..t VerÂ«. VeÂ«Â»el j pÂ«Â°Â°kÂ«rtÂ°.p..I.

Uro. Â«rgsnist VÂ» V. Herker (Vrgelspiel on6 vebuog

im ?Â»rtiturÂ»o!e>).

Hrn. OonÂ«ertmeiÂ»ter VÂ» VÂ»vÃ�Ã� (Oberleitung 6es VioliuÂ»

spielÂ», Hebung im OreKestersoiel un6 Oirigiren).

Â«rn Â»IeaÂ«el , . ,

NrÂ«. Â»Â»Â«Â»Ipk Â»Â«ekÂ«e l V,Â°ImÂ»kÂ»Â°l.

Uro. V'erS, VSliiile (Â»oloÂ» un6 LKorgessng).

Hrn. V'rÂ»Â»Â» Ureilckel (Vorlesungen Ã¼ber muÂ»ilcsliÂ»rke

LegenÂ«tÂ»n6e)

kirn. vr. ZleiRiÂ»Â»!Â»Â« (ilÂ»lieniÂ»eke 8prÂ»cKe, kÃ¼r 6ie,

Herrn <?enerÂ»I - IVluÂ»iK6ireÂ«:tor un6 Osvellmeister Dr. VeÂ»

Ux AleiiSeIÂ»Â»Â«IlÂ» Â»>kÂ»rtI>Â»Ick^ (Ooniposition uÂ»6

8olÂ«Â»viel).

Hrn. >IuÂ»iK6irectÂ«r un6 Osntor Â»n 6er VKomisseKuie MÂ«Â»

rttÂ» Â»Â»uptllÂ»Â»Â»Â» (UsrmonieleKre, 6Â«ppelter LonÂ»

trspunet, ?uge).

Uro. !Â«u,iK6ireotÂ«r ZU>eIÂ» V. vÂ»Se (Zuleitung un6

Dedung im Instrumenliren, OurodkirKt von Oomoositionen).

Uni. I>IuÂ»iK6irector M!ri>Â»t I'r. lkledter (llsrmome-

lekre).

Srn. Professor lUN. AlÂ«Â»eKeIeÂ» (Oberleitung 6er?,Â»Â»

vokortestu6!en, ^uÂ»biI6ung im VortrÂ»ge un6 in 6er ?isÂ»

nokorteÂ» lZomoosition). cdÂ« sivb 6em 8o>ogeÂ»sÂ»ge Â»i6men).

OÂ»s Lonorsr kÃ¼r 6en gessmmtev VnterricKt detrÃ¤gt HÃ¤KrlicK SO I/Ksler Lourt, in vierte!jÂ»KrigeQ Verminen vrÂ»Â»Â»

oumerÂ»Â»6Â« iÂ»KIbÂ»r; 3?KÂ»Ier Â«ur LibliolKelc einÂ» kÃ¼r Â»IlemÂ»! Kei 6erXuknÂ»bme; un6 MKrlicn 11'dsler prÂ»enumerÂ»v6o kÃ¼r

6en InÂ»titutÂ»6iener. ?Ã¼r IÂ»IÂ»n6Â«r (8Â»oKÂ»en) bestellen 6 KSvigl. freistellen, Â«eloke He6oÂ«K kÃ¼r jetit bereitÂ» beietit ,iÂ»6.

2ur XuknÂ»Kme Â«in6 l^slent un6 wenigsten, eine 6ie musikslisebeÂ» ^nkÂ»ng,grÃ¼n6s Ã¼bÂ«rÂ»enrÂ«iten6e XuÂ»bil6uog

Â«rkor6erl!ck.

^m 9. ^vril 6. ^k. rin6Â«t eine ^ufâ•žÂ»dme ?rÃ¼kung Â»tstt. .XÂ»,ue>6uâ•žgen Kier^u Â«in6 !n krÂ»nkirteÂ» Ã¶rieken o6Â«r

Â»Â»Â»testenÂ» sm Vage vor 6er ?rÃ¼kung versÃ¶nlick bei <jem Ã¶irertorium beÂ«irkeÂ».

Oer Â»uskSKrlicKe ?rÂ«Â»pecluÂ» Ã¼ber 6ie innere LinrieKtung 6eÂ» Institute >virii von 6em Oireotorium, 6er

LucKKÂ»nill>lng ^Â»K, ^.indi'. ^Â»rtk un6 6en a.uÂ»iliÂ»lienlisn^luÂ»Ã�en VreItIiÂ«Â»L 4^ Â»-.Â»rtel uÂ»6 VrÂ» IllÂ»<Â»er

Â»n I<Â«ip?ig unentgeloiick Â»usgegebrn un<l IcÂ»nn ourcli Â»lle Ã¶uckÂ» unck XunstKÂ»i>cÂ»uÂ»gen <IeÂ» In- un6 ^uslÂ»ncieÂ« belogen

Â«erÃ¶eo.

l. ein Â«ig, im ?edruÂ»r 1S4S.

In 6er ll, K. UÂ«fmusiIlÂ»IienKÂ»n<i>uÂ»g von ^MÂ» A>tÂ«ibekk<

4Â° in ^Vien ist so eben ersckieiien

kÃ¼r 6Â«s

von

Â«o, 1. 1 Â«. >s lir. Â«Â«. 2. 3. Â» 1 Â«. 4S Â«r.

von

kiir

Ã¶Â»s k'isnokorte

lÂ». .eiekteren 8tz?I Ã¼bertrsgeu

von

Uekt l. â•fl3. Â» I U.



In Oommission der uuterieicboeten LueKKÂ»ndIung ist

Â«rsedieoen und durck Â»IIÂ« LucKdindlnvgen veutÂ»olm>nds

Â»N KesieKen:

FrÃ¤nkischer SÃ¤ngerbund.

Erster Sand.

Stimmen uvÃ¼?Â»rtitur.

?sÂ»cdenlormÂ»t. â•fl 5ecke Stimme S Sogen stsrk.

?Â»^rtitur IS. â•fl Jecke Stimme 3S Kr. ock. 10 >gr.

Stimmen werden in beliebiger Anzahl abgegeben.

Dieser erste LÂ»nd 6er unter obigem 1Â°ite> begonnenen

SÂ»rom luvge â•žtKÃ¤ltST Kisker i>Â»ek Â«ledt Â»zeÂ«lriielttÂ«

VrlÂ«iÂ»Â»IÂ»VÂ«ii>iÂ»Â»Â»ttlÂ«i>eil, dsrunter 4 von IÂ« L

SeeKer, 6 von ^LvKneider, S von >. Ã¶instsdt,

5k von >, Debon, 1 von U. Z. Winn^enKÃ¶rlein und

lÃ¶ von V. L. LeeKei, dem in k'rsnlxen sÂ«KoÂ» srÃ¼lier be-

Kannten und belieblen Oomponisteo deÂ» (jusrtelts â•ž!>Â»Â»

X ironiein", welckeÂ» dereitÂ» in gsnÂ« OeulscKIsnd Â«u

Nsuse l,t und nnmentlieb erst bei den Lesgngseslen 2Â»

LeKsLbsusen und in Detmold mit dem Â»Â»gemeinsten LeiÂ»

kkllÂ« vorgetragen Â»urÃ¶e.

OÂ»Â«, vorliegende Ksmmlung OompositioneÂ» entlislte,

vveleke jenem gerÃ¼kmten Werke Â»iek wÃ¼rdig Â»Â«reiben,

wird ^eder KodeÂ«, der dieselbe einer Ourensiclit unterwirst.

WÃ¼ridurg, im Kovemder I84S.

AtaKel Â«eke LueKdÂ«n6Iuiig.

Lei MÃ—Iker in Kudolstsdt ist so eben ersckienen i

LreckicKt von ^. LderÂ«ein,

Â«. HruÂ«t /Ã¶/^

vier WUÃ¤iinerÂ«timmÂ«i>

von

preis SÂ« Kr.

SedubertK Â» KIÂ«iiie ZsrnÂ«iKÂ«ettni,K

In bÃ¼ SÃ¼mmern mit Leilsgen von i?Â«rtrsits,

Vompositiouen unck einem monstlielien i>Â«vÂ»-^n-

Â»elger, ?reis Â»ussmmen nur 14 VKIr., ersekeint

Â»uek Â«ir 1847.

Xlle Ã¶ueb- und IVlusiKIisndlungeÂ» besorgeÂ» AuftrÃ¤ge.

Hsmburg u, l^eio.ig.

Sei Â«. >Â» Lrsurt erscbien in Â»weiter

verbesserter Xutisge:

Â»Â»Â«K, 5. Â»ed., 6er Â»nk.ngenne Â«rgsmÂ»^

4Â« Kleine eknrslvorÂ»' iele kiir 6ie Â«rgel. 1 Inlr.

Â»Itter. ^..Â«..Lonste fÃ¼r Â«rgel. v-IU oU ISSÃ�r.

Im Verlsge von Zi>ett>rÂ«z,^ 4Â° in I.eioÂ»

Â»g ist vor ^uiiem ersckienen und dureli Â»IIÂ» LueKÂ» und

KlusiKsIienKkndlungen 2u bekieken:

rler

oder

lkreÂ« Ursprunges, idres >VÂ»eKÂ»tnumÂ» unÃ¤ ikrer

Â»tukenveisen Lntvicltelung von ckem ersten ^Â«Kr-

Kunckert ckeÂ» LKristentKnm, bis Â»uk unsre 2eit

von

Â» Â«r. Â»lesevetter.

IÂ« 4. Â«it Â«IusiKbei>Â»geâ•ž. preis S l'tilr. od. M. rdein.

Lei Zit. in Iieio^ig ist ersrkienen:

HVÂ»s wir

Le6icKt Â»Ilen â•žÃ¶eutÂ»oken^ XstKoliKen KÂ«vi6met

von

kur vierstimmigen Kliinnervnor vÂ»ek einer KlusUl

von LÂ»rl LclusrÃ¤ Hering, bearbeitet von

KÃ¶dert Selker.

?rei, S 5igr.

vie neuÂ« ^uÂ»g,be deÂ» k',Â»eKer'Â»Â«KeÂ« <?KÂ»I'Â»IÂ»

KÂ»Â«KeÂ» mit ^nkÂ»Â»g, ?wei l'Keile, ist von jettt Â»b nur

2U Â« l'Klr. durck Â»Â»e LueK- uÂ»d Â»Â»silislien Â» Ã¼sndlungen

?u KÂ»I>en.

Der Verleger Â«S. ??< McSrÂ«Â«r iâ•ž Lrsurt.

ViireK vielseitige ^ntrsgen tincke iek mied ver-

Â»nlssst, Ã¶lfentliok delisnot Â»u mseken, llssÂ» stetÂ»

Â»Ile Sorten t?^>Â«sÂ« ,KÃ¶^/e, in Â»Uen cken Herren

Lestellern getslligeÂ» Normen von mir verfertigt

verckeÂ» unck bei mir ?u dsdeÂ» Â»in>I.

lismmermusikus u, eoter Uboist der <?, ossker?ogl,

riokKspelle in Ã¶Â»rmÂ»tÂ»dt.

Liu iiedter StrÂ»ckevÂ»rius (Violon rovsl),

kriiker im LesitÂ» 6eÂ» polniscden bÃ¼rsten Oginslu,

ist tur cken testen ?reiÂ» von Liu l'susenck 'koÂ»-

lern Â«u verlisuien, un6 bei ckem KÃ¶nigl. Ssedsj-

scken tÃ¼oueertmeister KlorgenrotK Â»u Ã¶rescken,

vstrÂ»-^llee 5!o. II, VormitlsgÂ» bis Iv unck l>IÂ»eo-

mittsgÂ» bis 4 >llkr in ^ugensekein Â»u nekmen.

Druck von ?rÂ» SiÃ¼ckniann.
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Verantwortlicher Rtdactenr:

Franz Brendel.

Sechsundzwanzigster Band.

^ 14.

BÂ«rl,gÂ»rt

R. Friese in Leipzig.

Den IS. Februar 1847.

Â«iedeeschau <Jorts.> - Â«eiseeindrÃ¼ike. - Leipziger Mulikleben. - ErklÃ¤rung. - Kleine Zeitung.

Liederschau.

(SÂ°rtstÂ»ung.)

Jul. Becker, Op.S7. Vier Lieder fÃ¼r Mezzo-So.

pran. â•fl Leipzig. PeterS. Pr. 2Â« Ngr.

Nur daS vierte Lied dieser Sammlung, â•ždie Sturm-

nacht" von Just. Kerner, roird den Anforderungen ge-

nÃ¼gen, die man mit Recht an daS Lied zu unseren Zei-

ten stellen darf. Die ersten drei Nummern erscheinen

uns matt und uninteressant. Man sieht an ihnen deut-

lich, daÃ� sie nicht ein AusfluÃ� hÃ¶herer Inspiration wa-

ren; sie haben ihren Ursprung allein dem guten Willen

oder vielleicht einem besondern Zwecke zu verdanken.

Aber auch ein anderer Umstand scheint wesentlichen An-

theil an dem Nichtgelingen dieser ersten drei Lieder zu

haben, wir meinen die nichts weniger als hochpoetischen

Verse, welche hier der Musik zur Unterlage dienen. Es

kommt uns nicht zu, darÃ¼ber mit dem Componistcn zu

rechten, er ist sonst so sÃ¤hig, als irgend ein Anderer,

das Gute und SchÃ¶ne von dem minder Tresslichen zu

unterscheiden, er besitzt sogar als Kunstrichter einen durch

ganz Deutschland wohlklingenden Namen. Deshalb

vermeiden wir es, diese kleine Selbstvergessenheit lÃ¤nger

zu erwÃ¤hnen, und deuten nochmals daraus hin, daÃ� be-

sondere Zwecke die Entstehung und VerÃ¶ffentlichung die-

ser Lieder bewirkt zu haben scheinen. I. Becker s Muse

war stets eine friedliche und gemÃ¼thliche, sie erscheint

auch hier in gleicher Gestalt. Wenn sich der Compo-

Â»ist in Nr. 4. â•ždie Sturmnachl" aus seinen gewohnten

Bahnen gewaltsam herausdrÃ¤ngt und, aus seiner Sub-

jektivitÃ¤t heraustretend, in einem seiner UrsprÃ¼nglichkeit

ganz fremden Wefen sich darstellt, so will uns das nur

lobenswerth dÃ¼nken, und wir fordern den ComponisteÂ«

auf, in dieser Selbstverleugnung krÃ¤ftig auszuharrenÂ»

Die rhythmische Haltung, die AusfÃ¼hrung deS harmo-

nischen Theiles, die Erfindung der Melodien, alles wirkt

in diesem Liebe befriedigend, und der SchluÃ� scheint uns

gelungener als in' der Schumann'schen Composilion eben-

desselben Gedichtes (Op. 35, bei Klemm), obwohl wir

dasselbe im Allgemeinen fÃ¼r ein abgerundeteres Musik-

stÃ¼ck ansehen. Nr. t, â•žIch denke an ihn" (von Bertha

von Metzsch), kÃ¶nnte uns hinsichtlich seiner Verse daS

Componiren verleiden, wenigstens wÃ¼rden wir eS sÂ«

kurz, als es nur die UmstÃ¤nde gestatteten, zu Ende zu

bringen suchen. I. Becker gefÃ¤llt sich in einem bis auf

das AeuÃ�erste ausgedehnten SchlÃ¼sse, und seufzt dabei

herzbrechend:

l > I

ach

â•fl ach â•fl â•fl! mÃ¤r'ich sein ei

gen!

Am wenigsten gefallt uns Nr. 3, StÃ¤ndchen. Die

Form und der Rhythmus der welche bei dieser

Composilion maÃ�gebend auftreten, sind lÃ¤ngst verbraucht,

und wenn sie ja Jemand in unserer Zeit aus der mu-

sikalischen Rumpelkammer hervorsucht, so muÃ� er sie
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durch Lack und FirniÃ� so aufputzen, daÃ� sie wenigstens

dem Auge von der Ferne makellos erscheinen. Jul.

Becker ist gerade in diesem Falle sehr nachsichtig und

unbedachtsam verfahren. Wir wollen deshalb unsern

Tadel offen aussprechen, er verdient ihn; seine frÃ¼heren

Leistungen sind meistens so wohl gelungen, daÃ� wir die-

ses Lied gern aus den Reihen seiner Werke heraus-

streichen mÃ¶chten, um ihn nicht mit dem Vorwurfe der

Inkonsequenz zu belasten.

kZortstiung folgt )

ReiseeindrÃ¼cke.

Bon Theodor Hagen.

Der neue Concertsaal in Berlin.

So wie das neue Opernhaus lange vor seiner Er-

Ã¶ffnung alle getreuen Unterlhanen der preuÃ�ischen Ma-

jestÃ¤t voll Erwartung und Spannung erhielt, so ge-

schah'S auch mit dem neuen Eoncerisaal. Endlich ist

dieser erÃ¶ffnet worden, und zwar am 4 6ten Januar mit

einem WohlkhcitigkeicÃ¶-Concerte. Ganz Berlin lief hin,

um wohlthÃ¤tig zu sein, d. h. den neuen Saal zu sehen.

Derselbe sieht, wie alles Neue, recht schÃ¶n aus, weiÃ�

und golden sind die Farben, die ihn schmÃ¼cken. Ganz

oben lauft eine Gallerie rund um den Saal, die Gre-

nadiere des alten Friedrich wÃ¼rden sich unfehlbar kÃ¶pfen

lassen mÃ¼ssen, wollten sie daselbst Platz finden. Die

Gallerie wird von weiÃ�en, nackten Frauenzimmern ohne

Beine getragen. Diese Frauenzimmer nennt man Ka-

ryatiden, ein altes Wort fÃ¼r moderne Sachen. â•fl

Schlimm ist, daÃ� der Saal nicht dloS klein aussieht,

sondern auch klein ist. Wahrscheinlich ist er so in Be-

rÃ¼cksichtigung aller der Eoncerte gebaut worden, die das

Resultat der modernen VirtuositÃ¤t sind.

Es halte sich eine noble Welt versammelt, um der

ErÃ¶ffnung beizuwohnen. Berlin war fashionable, man

sah hÃ¼bsche Toiletten und sogar hÃ¼bsche Gesichter. Das

ist das Eigene der Modernen, daÃ� sie sich gerade dann

am meisten schmÃ¼cken, wenn sie's am wenigsten thun

dÃ¼rften. O wir kÃ¶nnen sehr brutal sein, wenn wir

wohlihun sollen. â•fl Der Hof war auch da. Als er

eintrat, steckten die Leute die KÃ¶pfe vor, ich habe vom

ganzen Hof nichts als ein dickeS Gesicht gesehen â•fl

daS war nichtssagend! Nachdem sich der Hof gesetzt

hatte, begann das Concerr. In der Wahl dessen, waS

vorgefÃ¼hrt wurde, glaubte mein Nachbar tiefere Bezie-

hungen zu der Kunstgeschichte des Berliner Opernhauses

zu finden, vermuthlich sÃ¼hnen ihn die Namen Righini,

Reichardt und â•fl Saint Leon (Gemahl der TÃ¤nzerin

Eerrito) zu dieser Idee; mein Nachbar war ein Berli-

ner. â•fl Taubert birigirre daS Orchester, Neithardt den

Domchor. Der letztere leistet AnerkennungswertheS, die

ChÃ¶re von Jomelli und Lvoss wurden exact und mit

schÃ¶nen Nuancen ausgefÃ¼hrt, die Lvofssche Hymne hÃ¤tte

wohl noch charakteristischer wiedergegeben werden kÃ¶nnen.

â•fl Mab. Crelinger sprach eine langweilige Festrede Lau-

de s eben nicht sehr kurzweilig, die Frau thut bei sol-

chen Gelegenheiten immer, alS wenn sie den Kindern

etwas erzÃ¤hlt. Zum GlÃ¼ck wurden die Berliner durch

Hrn. St. Leon entschÃ¤digt. Derselbe machte Pirouetten

auf der Geige, und noch dazu eigener Composition; die

Berliner waren auÃ�er sich; ich glaube, ich bin roth da-

bei geworden. Mir siel Leipzig ein, dort wÃ¼rde man

diese Leistung ausgezischt haben, wenn man sie Ã¼ber-

haupt an einem solchen Orte, bei einer solchen Veran-

lassung zugelassen hÃ¤tte; ich muÃ� gestehen, nie hat mich

ein Applaus so unangenehm berÃ¼hrt, gewissermaÃ�en so

enttÃ¤uscht, als derjenige war, welchen die Berliner die-

sem Geiger so reichlich spendeten. Dieser Applaus, der

nicht blos leere Formel, sondern aufrichtig gemeint war,

deutete auf den krassesten Mangel jeder hÃ¶heren musika-

lischen Bildung. So wenig mich dieses Violinsolo be-

friedigte, eben fo wenig konnte ich der Polonaise Ge-

schmack abgewinnen, die Hr. Taubert zum Besten gab.

Gott weiÃ�, wer daS Programm zu diesem Concert ar-

rangirt hat; aber es kommt mir absurd vor, zwischen

den Compositionen eineS Gluck, Jomelli, selbst Weber

einen Tanz spielen zu lassen, der noch dazu ursprÃ¼nglich

fÃ¼r Pianoforle gesetzt war. Ich glaubte plÃ¶tzlich bei

Kroll oder bei Domcyer in Wien zu sein. Man sieht,

die Berliner hatten sich an diesem Abend bedeutende

Geschmackslosigkeiten zu Schulden kommen lassen; zum

GlÃ¼ck wurde dies durch die GesangsvortrÃ¤ge der War-

dst wieder gut gemacht. Ich freute mich auf diefe

SÃ¤ngerin. Es gab eine Zeit, wo mich im Geiste der

Gesangsgenius Kiefer Frau umschwebte, wenn mich daS

gewÃ¶hnliche Leben anekelte, spÃ¤ter kam sie mir aus dem

Gesichte, oder richtiger aus dem GehÃ¶r, und so auch

aus dem GedÃ¤chtniÃ�; um so mehr freute ich mich, siÂ«

wieder zu fehen und zu hÃ¶ren. Frau Viardot war an

diesem Abend nicht gut bei Stimme, trotzdem fand ich

wieder bestÃ¤tigt, was ich schon frÃ¼her empfunden hatte,

sie ist nicht blos eine groÃ�e, vielleicht die grÃ¶Ã�te Virtuo-

sin, sondern auch das geniale Weib, das schÃ¶pferisch zu

gestalten vermag, voll Gluth und Poesie, die echte

KÃ¼nstlerin. Sie sang spanische Lieder, und zum SchluÃ�

noch die Cbopin'sche Mazurka in G-Moll, von ihr selbst

arrangirt. Das Wie ist schwer zu sagen, genug, eS

liegt eine herrliche Welt in dem GesÃ¤nge dieser Frau,

eine Welt, die uns leidenschaftlich erregt, und uns zu

KÃ¼nstlern macht, vorausgesetzt, daÃ� wir den Stoff dazu

in uns tragen. Der Gesang der Viardot ist ein rein

menschlicher, sinnlicher; aber diese Sinnlichkeit lÃ¤Ã�t unS

den Gott ahnen, der in uns ist. Frau Viardot
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dÃ¼rfte die genialstÂ« GescmgSkÃ¼nstlerin der Gegenwart

sein. â•fl

Leipziger Musikleben.

<S,Ii>ui,>

Abonnementconcnte (SchluÃ�). Concert des Hrn. Carl Mayer.

Unserer ConcertsÃ¤ngerin, Frl. SchloÃ�, wurde Ã¶fter

lebhaftere Anerkennung und Beifall zu Tbeil, als zu

Anfang der Saison, Erfolge, die nicht ausbleiben kÃ¶n-

nen, wenn sie bei ihrer schÃ¶nen Stimme und technischen

Bildung, wie e< jetzt geschah, nach grÃ¶Ã�erer Warme im

Wortrag strebt, und die bisweilen vorkommende unreine

Intonation gÃ¤nzlich zu beseitigen bemÃ¼ht ist. Sie sang

eine Arie von Sacchini, eine Arie mit Chor aus Sam-

son von HÃ¤ndel, eine Composition der â•žSehnsucht" von

Schiller, von unserem Kapellmeister Stegmayer, und

mehrere erbÃ¤rmliche italienische Arien, auÃ�erdem Duette

aus Jessonda und Eurvanche mit Frl. Vogel, und ein

Terzett aus Zemire und Azor unter Mitwirkung der

eben Genannten und deS Frl. Starke, einer SchÃ¼lerin

des ConservatoriumS. Frl. Vogel erfreute durch Vor-

trÃ¤ge aus Atteste, Hans Heiling, Wilhelm Tell, Eu-

rvanche, und durch Schubert'sche Lieder. Schien es uns

auch bisweilen, als ob der erste Schmelz der Stimme

bereitÂ« abgestreift sei, so kÃ¶nnen wir doch nicht lÃ¤ugnen,

daÃ� dieselbe im Vergleich zu vorigem Winter, wo sie

zuerst bei uns austrat, gute Fortschritte gemacht, und

an Kraft und Lebendigkeit deS Vortrages gewonnen hat.

Schleppende Tempis und kleine Unreinheiten der In-

tonation sind zu vermeiden. Frl. Wittmann aus

Wien, die Schwester unseres tÃ¼chtigen Violoncellisten,

sang eine Cavatine von Verdi, und eine nicht sehr

glÃ¼ckliche Romanze von Meyerbeer: â•ž<5Ksnt lie

Sie war nicht disponirt, keineswegs in dem Besitz ih-

rer Stimmmittel, und sano darum geringeren Beifall,

als sie verdiente. Wirklich vorhandene Fehler, so ins-

besondere mangelhafte Auesprache, mochten dazu beitra-

gen, den minder gÃ¼nstigen Eindruck zu erhÃ¶hen. â•fl

Von OuvertÃ¼ren kamen zur AusfÃ¼hrung, auÃ�er bei

schon frÃ¼her erwÃ¤hnten von Rietz: zu Jdomeneo, Ã—l-

teste, MedeÂ«, Oberon, ^eune Uenrv OKssse, Meeres-

stille und glÃ¼ckliche Fahrt, Egmont, !^e, ^vencrrsges,

Â«in neueÂ« Werk von Gade, und die zum Prometheus

des AeschyluS von Fero. Hiller. Gade's OuvertÃ¼re in

c ist ein neuer Beweis von des Komponisten BefÃ¤hi-

gung. Als charakteristisches Merkmal ist an ihr hervor-

zuheben, daÃ� sie fast gÃ¤nzlich der nordischen KlÃ¤nge ent-

behrt und sich dem Wesen der deutschen Musik nÃ¤her

anschlieÃ�t. Man erinnert sich unwilltuhrlich an Beet-

hnven's letzte OuvertÃ¼ren, vornehmlich an die beiden in

Die Anlage der Form selbst fÃ¼hrt darauf hin. Ob-

gleich die OuvertÃ¼re breit und groÃ� angelegt, so ent-

behrt sie doch nicht des EbenmaÃ�es in ihren VerhÃ¤ltnis-

sen und ist klar und verstÃ¤ndlich sogar bei dem ersten

AnhÃ¶ren. Wie immer bei Gade, so war auch hier die

Instrumentation vorzÃ¼glich, und man dÃ¼rfte fast be-

haupten, er sei hier uns da in Benutzung der Massen

zu weit gegangen. Ferd. Hiller's Werk dagegen hat

uns nur wenig angesprochen, wie es denn auch beim

Publicum vÃ¶llig spurlos und ohne irgend ein Zeichen

deS Beifalls â•fl ob ganz mit Recht, lassen wir dahin

gestellt â•fl vorÃ¼bergegangen ist. Wir kennen nur we-

nige Werte des Componisten, und sind daher nicht im

Stande, einen Vergleich anzustellen, mÃ¼ssen aber be-

merken, daÃ� uns die OuvertÃ¼re noch weniger selbststÃ¤n-

dige Erfindung zeigte, als das, was uns von ihm be-

kannt. DaÃ� bei einem Musiker wie HillÂ« in Ã¤uÃ�erer

Beziehung vieles LobenSwerthe sich vorfand, versieht sich

fast von selbst; um so mehr dagegen hatten wir auszu-

setzen, was dcn Ã¤sthetischen Eindruck betrifft. Gegen die

Wahl griechischer Stoffe haben wir uns schon oft nach-

drÃ¼cklich ausgesprochen, und wir bedauern, daÃ� auch

Hiller dieser durchaus irrigen Zeitrichtung seinen Tribut

brachte. Was nÃ¼tzt es, sich an einen Stoff anzuschlie-

Ã�en, der dem VoltsbemuÃ�tsein so vÃ¶llig fremd!

Von grÃ¶Ã�eren mehrstimmigen GesangsstÃ¼cken hatten

wir nur Bach'S Cantate: â•žEin' feste Burg" und 4?Â«

verum corpus von Mozart. Erstere wurde nur stÃ¼ck-

weise zu GehÃ¶r gebracht; zu dem tsten und Sten Verse

hatte man den einfachen Choral mit Bach'scher Har-

monisirung benutzt; nur der zweite Vers â•žUnd wenn

die Welt" war der Cantate entnommen.

Am Isten Februar erfreute uns Hr. Carl Mayer

durch ein eigenes Concert. Leider wiederholte er darin

drei schon im Abonnementconcert vorgetragene Compo-

sitionen: doS Concert fÃ¼r Pianoforte, die Elude und

^ir iwlien, so daÃ� nur das Ã�dagio und Rondo aus

einer Concertsymphonie vom Concertgeber und Beetho-

vens Phantasie fÃ¼r Pianoforte, Orchester und Chor neu

waren. Ueber die Compositionen des Hrn. Mayer, na-

mentlich die mit Orchester, kÃ¶nnen wir uns gÃ¼nstig

aussprechen; sie sind tÃ¼chtig, sorgfÃ¤ltig gearbeitet, ins-

besondere gut instrumentirt, und die einzelnen Instru-

mente in Verbindung mit dem Pianoforte sind zu gu-

ten Klangwirkungen benutzt, Ã¼berhaupt der Zeit ange-

hÃ¶rig, wo es die Pianofortespieler noch nicht fÃ¼r Ã¼ber-

flÃ¼ssig hielten, sich in soliden Werken zu produciren.

Was die AusfÃ¼hrung betrifft, so haben uns aufs Neue

die auÃ�erordentliche TonfÃ¼lle, die Sauberkeit, die Sicher-

heit, Ã¼berhaupt jene Eigenschaften, welche einer voll-

endeten Technik angehÃ¶ren, mit Bewunderung erfÃ¼llt.

Weniger befriedigte uns der Concertgeber in der Beet-

hoven'schen Phantasie. In seinen eigenen Compositio-

nen ist sein Spiel gcistig belcbt; hier war doch ein ge-
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wisser Mangel an Innerlichkeit und leidenschaftlichem

Schwung bemerkbar, eine klassische Ruhe, die dem

phantastischen Charakter der Comvosition keineswegs

Ã¼berall angemessen ist; mehrere Stellen konnten darum

in ihrer wahren Bedeutung keineswegs hervortreten.

Aufs Neue aber Ã¼berzeugten wir uns, daÃ� Beethoven'Â«

Compositionen doch die grÃ¶Ã�te Aufgabe fÃ¼r den Piano-

fortespieler sind, und daÃ� es das Kennzeichen der wah-

ren und hÃ¶chsten Meisterschaft ist, sie in allen Bezie-

hungen vollendet vorzutragen. ErÃ¶ffnet wurden die bei-

den Theile deS ConcertS durch die OuvertÃ¼ren zu â•žFa-

niska" und â•žCoriolan" unter Gade's Leitung, unter-

stÃ¼tzt durch Frl. SchloÃ�, welche eine von ihr schon ge-

hÃ¶rte Arie von Ricci und zwei Schubert'sche Lieder, die

letzteren keineswegs glÃ¼cklich und im Tempo ganz ver-

griffen, vortrug. c^. Br.

ErklÃ¤rung.

In Bezug auf die in Nr. 6. d. Bl. gegebenen Re-

cension eines HefteS vierstimmiger GesÃ¤nge von H.

Dorn ist uns clne Erwiderung des Componisten zuge-

gangen, deren wesentlichen Inhalt wir unseren Lesern

zur Berichtigung eines dort beilÃ¤ufig erwÃ¤hnten Punk-

tes mittheilen wollen. Am angef. Orte sprach der Rec.

seine Verwunderung aus, wie Hr. M.D. Dorn ein Ge-

dicht von Hoffmann von Fallersleben habe componircn

kÃ¶nnen, da derselbe Hr. Dorn beim letzten Koblenzer

Liedertafelfeste eS nicht habe dulden wollen, daÃ� man

von Schleswig-Holstein- und deutscher Ehre zu sprechen

wagte. Hr. D. berichtigt nun, daÃ� jene Gesinnung in

Bezug auf Schleswig-Holstein auch die feinde sei, baÃ�

er nur die Manifestation derselben an jenem Orte,

bei heiterer Geselligkeit, unter Scher-

zen u. s. f. unpassend gefunden habe, und

dies allein der Zweck seiner Entgegnung ge-

wesen sei. Unter dieser BeschrÃ¤nkung und nÃ¤heren

Bestimmung halten wir Hrn. D., waS die Sache be-

trifft, fÃ¼r gerechtfertigt; wenigstens ist ihm zuzugestehen,

daÃ� er eine durch vielfache GrÃ¼nde zu unterstÃ¼tzende

Ansicht vertreten hat; daÃ� er in der Form seiner Pro-

testation gefehlt habe, bekennt er selbst. Was daÂ« Ver-

hÃ¤ltnis, der liberalen Bestrebungen zu den Mannerge-

sangsfestcn im Allgemeinen betrifft, so hat unser Corre-

spondent Ã¼ber das Schneeberger Gesangsfest in Nr. 20

des 2Ssten Bandes die Ansicht, welche auch die unfrige

ist, ausgesprochen. die Red.

Kleine Zeitung.

â•fl Man schreibt uns auÂ« PariÂ«: Der Director deÂ«

TheaterÂ« der KÃ¶nigin in London Hr. Lumley hat den BioltnÂ»

virtuosen Heinrich Panofka, der ihm bei der Reorganisirung

seinÂ« Orchesters bedeutende Dienste leistete, gÃ¤nzlich fÃ¼r sein

Theater gewonnen, und ihm die Beaufsichtigung des artistischeÂ«

Theils jenes Instituts Ã¼bertragen; eine eben so ehrenvolle alÂ«

einfluÃ�reiche Stellung, â�� Lumley'Â« Programm fÃ¼r die nÃ¤chste

Saison macht in London groÃ�es Aufsehen. DaÂ« Personal der

Oper besteht aus den Primadonnen: Jenny Lind, Montenegro,

Sanchioli, Fagiani, Solari, den Altistinnen Vietti, Daria

Nascio und CasteUan, den Tenoren Fraschini, Gardoni und

Corelli, dem Bariron Superchi, ferner auÂ« Lablache, Vater

und Sohn, und Vtaudigl; auch Colletti soll noch engagirt

werden. FÃ¼r das Ballet hat Lumley Carlotta Grisi, Lucile

GrabÂ», Cerrito, Rosati, Wauthier, dann Paul Taglioni, CaÂ»

sati, Perrot, Et. Leon u, a. gewonnen, und verspricht auch

noch Mlle. Taglioni. Bon NovitÃ¤ten sollen gegeben werden:

Das Feldlager in Schlesien von Meyerbeer, und dessen StruenÂ»

see, Robert Bruce von Rossini, eine neue Oper von Verdi,

deren Sujet Schiller'Â« RÃ¤ubern entlehnt ist, und â•fl eine neue

Oper von Mendelssohn mit Text von ScribÂ«, welcher nach

Shakcspeare'S â•žSturm" bearbeitet ist, worin Jenny Lind die

Miranda, Staudigl den Caliban und Lablache deÂ» ProsperÂ«

singen wird. Unter mehreren neuen Ballets ist auch eins von

Heinrich Heine, nach einer altdeutschen Volkssage, angekÃ¼ndigt.

Das Theater wird in der ersten Woche des Monats Februar

mit Donizetti's â•žFavoritin" erÃ¶ffnet.

â•fl In einer Berliner Musikalienhandlung erschien das

erste Heft eines instruktiven Werkes fÃ¼r Pianosorte von Henri

Wolfart; es ist dies nicht der durch seine Arbeiten in diesem

Fache bekannte Componist gleiches Namens, sondern ein sin-

girier Name, um das Publicum durch den bekannten Klang

anzulocken. Der eigentliche Componist heiÃ�t Wolf. Wir

Ã¼berlassen es dem geneigten Lescr, dies Verfahren mit dem

passenden Namen zu bezeichnen.

â•fl In CÃ¶ln wurde Robert dcr Teufel so schlecht ge-

geben, daÃ� das Publicum unwillig das Erscheinen des Herrn

Breuer, des Direktors, verlangte. Er erschien aber nicht.

Bei der zweiten Vorstellung wiederholte sich der Tumult, und

Hr. Br. war jetzt genothigt, vorzutreten. Es entspannen sich

fÃ¶rmliche Verhandlungen, die damit endeten, daÃ� Hr. Br.

einen besseren Tenoristen zu engagiren versprechen muÃ�te.

â•fl In Wien gab ein Schwede, Fr.Berwald, Con-

certe, worin auch die Lind mitwirkte. Seine Compositionen

werden nicht gerÃ¼hmt; Vivier dagegen wird gerÃ¼hmt, und

gegm den Vorwurf der Charletanerie in Schutz genommen.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben BogeÂ». â•fl Preis des BandÂ« von

'>Â« Nummern 2 Thlr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Kr. Â«iickmann.
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Erinnerungen aus Hamburg

Von August Gathv.

III.

Die philharmonischen Eoncerte.

Eine musikalische Statistik, mle deren von mehreren

Seiten her der N. Ztschr. geliefert morden sind, hat

ihr bisher keiner ihrer Hamburger CÃ¶rrespondenten ge-

bracht. Und doch scheint mir, daÃ� eine solche auf zu-

verlÃ¤ssige Angaben gegrÃ¼ndete Zusammenfassung der

vorhandenen, das Kunstleben einer Stadt bildenden Ele-

mente nach einer leitenden Idee nicht allein zu einem

interessanten Zeitbilde gestaltet werden kÃ¶nnte, sondern

auch, und vor allem, als getreue Schilderung eineÂ« ge-

gebenen Momentes in der Kunstgeschichte eine willkom-

mene und dankenswerthe Gabe sein mÃ¼Ã�te; nÃ¼tzlicher

jedenfalls, und selbst bei trockener ZurÃ¼ckfÃ¼hrung der

Thatsachen auf Zahlen doch anziehender, als die ewig

sich wiederholenden unerquicklichen Theaterrecensionen und

Concertbesprechungen, deren breitgetretene, triviale und

nichtssagende Redensarten, so anekelnd sie nach gerade

doch sein mÃ¼Ã�ten, sich das gute Deutschland mit ge-

wohnter Langmuth immer noch gefallen zu lassen

scheint.

Eine solche Statistik zu geben, ist zwar nichl meine

Absicht, obschon mir gutes Material dazu nicht fehlte;

wohl aber mÃ¶chte ich einen Beitrag dazu liefern, der

vielleicht Andere, denen ich nicht vorgreifen will, zu Ã¤hn-

lichen Leistungen anregen und somit ein vollstÃ¤ndiges

Bild der MusikzustÃ¤nde der groÃ�en Handelsstadt hervor-

gerufen haben wird. So mÃ¶gen denn fÃ¼r diesmal

Ihre Spalten zur Besprechung eines Instituts in An-

spruch genommen werden, welches, so viel ich weiÃ�, biS

aus diesen Augenblick noch nicht zu einer ausfÃ¼hrlichen

WÃ¼rdigung darin gelangt ist, und das seit einem Zeit-

rÃ¤ume von achtzehn Jahren fÃ¼r Hamburg das war,

was in einem grÃ¶Ã�eren MaÃ�stabe der Gewandhaus-

verein fÃ¼r Leipzig, die Eonservatoiregesellschaft fÃ¼r Pa-

ris. ')

Wenn auch Deutschland nicht wie Frankreich einen

groÃ�en Cenlralpunkt darbietet, der, von allen Richtun-

gen her die geistigen KrÃ¤fte des Landes in sich aufneh-

mend, diese durch wetteifernde Ausbildung stark und

groÃ� macht, und sich durch solche Bereinigung der Mas-

sen zum Brennpunkte nicht nur der einheimischen, son-

dern wirklich der europÃ¤ischen Intelligenz erhebt, wÃ¤h-

rend in den deutschen Gauen das Reich der Wissen-

schaft und Kunst, dem Ã¤uÃ�eren VerbÃ¤nde nach zersplit-

tert, in viele kleine Gebiete zerfÃ¤llt: so haben doch

sÃ¤mmtliche hier ihre mehr oder minder bedeutenden Mit-

telpunkte, um welche sich die zerstreuten FÃ¤higkeiten sam-

meln, und die, wenn auch nicht so glÃ¤nzende Strahlen

als dort, doch einen gleichmÃ¤Ã�iger sich verbreitenden und

tiefer in das Volksleben dringenden Lichtschein entsen-

den; daher Deutschland auch auf einer hÃ¶heren Stufe

musikalischer Cultur steht als Frankreich, das sich deS

TÃ¼chtigsten entblÃ¶st, um die Hauptstadt damit zu be-

*) Eine Ã¤hnliche von mir schon frÃ¼her in einem Ham-

burger Blatte verÃ¶ffentlichte Uebersicht der Leistungen der Ham-

burger ComitÃ¶ wird der Redaction der N. Ztschr. nicht zu

Augen gekommen sein, und bildet das Hauplmaterial des ge-

genwÃ¤rtigen bis auf den heutigen Tag ergÃ¤nzten Berichtes.
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Â«ichÂ«Â«. Hier aber ist in specieller Beziehung ans

praktische Instrumentalmusik das Conservatoire der groÃ�e

Mittelpunkt, der ein Ausammenwirken mÃ¶glich macht,

wie eS in solcher Vollendung bisher nirgendwo anders

erreicht worden ist. IÂ» Deutschland waren es, nÃ¤chst

den Cantoreien oder Singschulen, stets die fÃ¼rAlichen

Kapellen, welche, mit geringeÂ» Ausnahmen, tÃ¼chtige

Dirigenten aÂ« ihrer Spitze hatten, unter ihren Mitglie-

dem viele der ausgezeichnetsten Virtuosen zÃ¤hlten. Aber

so vorzÃ¼glich auch die Individuen und einzeln selbst

die Kapellen in ihrer Zusammensetzung, schwerlich konn-

ten ihre Leistungen den Grad der Vollendung erreichen,

der nur durch die Vereinigung aller Vortheile ohne

Ausnahme, wie sie in Paris zusammentreffen, erzeugt

werden kann: Auswahl der Trefflichsten unter den

Trefflichen; Einheit des Geistes und der mechanischen

Beschulung; WillenkrÃ¤ftigkeit Aller und UnermÃ¼dlichkeit

in der haarscharfen, strengsten EinÃ¼bung, erzeugt durch

kÃ¼hnes SelbstbewuÃ�tsein und hochfliegenden Korpora-

tionSehrgeiz, und dabei ein Schwung stolzer Ritterlich-

keit, wie ihn in Deutschland wohl nur Berlin in der

BlÃ¼thezeit unter Spontini gekannt hat. Ja, wenn

solche Bedingungen auf irgend einem Punkte Deutsch-

lands zu erfÃ¼llen wÃ¤reÂ», da mÃ¼Ã�len doch, sollte man

glauben, Werke deutscher Meister, bodenwÃ¤chsige und

somit auch den SÃ¶hnen des heimathlichen Bodens zu-

meist erschlossene SchÃ¶pfungen der Kunst, Beethoven'sche

Sinfonien z. B., noch ganz anders, und herzergreifen-

der einschlagen, als es unter der Auffassung und Be-

handlung deS fremden, auslandischen Geistes geschehen

kann, so bewundernswÃ¼rdig die Leistungen des Conser-

vatoire immerhin auch sein mÃ¶gen. Am schlimmsten

aber in Deutschland war es und ist es Ã¼berall mit den

ckuÃ�eramtlichen stÃ¤dtischen Orchestern bestellt, die bei glei-

chen KrÃ¤ften vielleicht, bei eben so talentvollen Direkto-

ren und eben so vorzÃ¼glichen KÃ¼nstlern, dennoch bedeu-

tend hinter jenen zurÃ¼ckbleiben, aus dem einfachen

Grunde, weil sie nicht in Amt und Brod stehen, nicht

ein unzertrennliches Ganzes bilden im KÃ¶rper wie im

Geist, und daher, nach Lessing's Ausspruch, der heroischen

Nothwendigkelt des Broderwerbes durch die Kunst sich

fÃ¼gend, dem Gotte in der Kunst gegenÃ¼ber dem hÃ¶hern

Gebot nicht nachkommen kÃ¶nnen, das dg'spricht: â•žGe-

bet dem Kaiser was des Kaisers, und Gotte was Got-

tes ist!"

So in Hamburg, wo ohnehin bei vorherrschenden

Handelsinteressen Musik meist als gesellige Zerstreuung

betrachtet wird und fast mehr in die GefÃ¤lle der Wohl-

thÃ¤tigkeitS-Anstalten gehÃ¶rt als in das Gebiet der freien

KÃ¼nste, daher denn auch selten in ihrer WÃ¼rde, als

Zweck, mit einigem Aufwand aufzutreten berechtigt ist,

sondern mehr als Mittel zu untergeordneten Zwecken

dienen muÃ� und die ihr in solchen FÃ¤llen gebotenen

Gelegenheiten sich nebenher geltend zu macheÂ», mit

Dank zu ergreifen hat.

Die zerstreuteÂ» Elemente nun, so gut Â«S stch rhuÂ»

lieÃ�, zu einem kunstfÃ¶rdernden Zwecke zu VereinigÂ«,

war die Aufgabe, die ein Priuatverein von FreundeÂ»

klassischer JÂ»struÂ«entalÂ«usik sich stellte, und durch dlÂ«

GrÃ¼ndung stehender sogeTemnter philharmonischer

Coneerte zu lÃ¶sen strebte; MÃ¤nner, die aus resner

Liebe zur Sache zu einer Comitk: zusammen traten und

mit freudigem Eifer Hand an's Werk legten. Haupt-

sÃ¤chlich sollte im Publikum ein ernstes Verlangen nach

wahrem, gediegenem KunstgenÃ¼sse, wie ihn vorzugs-

weise bedeutende Tonwerke groÃ�Â« Meister in mÃ¶glichst

vollendeter AuffÃ¼hrung gewÃ¤hren, erzeugt werden. Zu

gleicher Zeit Ã¼bte der Verein einen bildenden EinfluÃ�

auf KÃ¼nstler und Dilettanten aus, indem einerseits

lernbegierige KunstjÃ¼nger angeregt wurden, an der Hand

ihrer Lehrer solche Werke ernster und genauer zu stu-

dlren, um sich durch tieferes Eindringen in den Geist

derselben und schÃ¤rfern Auffassung der Intentionen deS

Meisters einen erhÃ¶hten GenuÃ� der AuffÃ¼hrung zu ver-

schaffen, wodurch allein schon mÃ¤chtig der OberflÃ¤chlich-

keit und FrivolitÃ¤t entgegengearbeitet wurde; andrer-

seits aber die Mitwirkenden selbst in der AusÃ¼bung zu

hÃ¶herer Vollendung heranreisten und aus dem Wetteifer

der Einheimischen jungen KÃ¼nstler mit fremden gasti-

renden Virtuosen ErsprieÃ�licheÂ« zu erwarten stand.

Aehnliche Vortheile und EmpfÃ¤nglichkeit hatten sich

frÃ¼her schon zu Methfessel's Zeiten, der durch seine

anregende Lebendigkeit manch VerdienstlicheÂ« bewirkte,

im â•žApolloverein" sowohl als auch in andern hin unv

wieder entstandenen untergeordneten Gesellschaften, de-

nen sich so Dilettanten wie Musiker vom Fach mit

groÃ�er Bereitwilligkeit angeschlossen, kund gegeben. ES

war also Hoffnung zu gutem Erfolg vorhanden, und

so trat denn das Institut, nachdem er sich durch hin-

reichende Subskription fÃ¼r die Kosten gedeckt sah, unter

der permanenten Leitung des Hrn. Musikdirektors Will).

Grund, am 47. Januar 4S29 mit dem ersten CoÂ»Â»

certe ins Leben*).

lÂ«chlus ,â•žÂ«,.)

FÃ¼r Bioline.

<Z>Â°rMe>ung.)

Louis Spohr, Op. 1Â«Â«. IS. Concert mit See

gleitung deS Orchesters. â•fl Hamburg, Schuberth

u. Comp. Pr. mit Orch. 4S Thlr., mit Piano-

fortebegl. Thlr.

Schon seit mehreren Jahren sehen die wahren Wer,

*) Sin Jahr spÃ¤tÂ« glÂ« der pariser EonservatoirevereÂ«.
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ehrÂ» dÂ«S alten, Ã¤chteÂ», groÃ�en Spohr nur ungern

Â«in neueÂ« Werk dieseÂ« berÃ¼hmten, verdienten MeisterÂ«

deutscher Tonkunst erscheinen. Dmn um die Sache

kurz cmÂ«zudrÃ¼cken, sie missen, daÃ� sie nichtÂ« NeueÂ« mehr

von Sxrchr erfahreÂ«, ein Uebelstand, der in einer so

firberisch strebsamen, nach Fortschritt jeder Art ringen-

den Zeit nicht erst nÃ¤herer AusfÃ¼hrung bedarf. Spohr

hat sich in seiner eigenchÃ¼mlichen nordischen Melancho-

lie, Beschaulichkeit, EintÃ¶nigkeit und EinfÃ¶rmigkeit so

ganz verloren, die allgemeineren Beziehungen musikali-

scher SchÃ¶nheit und Freiheit, das frische GrÃ¼n, daÂ«

diese krÃ¤ftige, originelle Eiche in frÃ¼heren Werken lieb-

lich umgaukelte, so abgestreift und auf eine gewisse

starre, stehende Form zurÃ¼ckgefÃ¼hrt, daÃ� man eben in

den hÃ¶chsten SphÃ¤ren der Kunst, in Bezug auf Erfin-

dung, Behandlung deÂ« Stoffes nichtÂ« NeueÂ« mehr auÂ«

seinen Werken erfÃ¤hrt. Dennoch kann man eben so

sicher sein, In den Themen, in der Form, in Benutzung

der Kunstmittel immer wieder dem alten KÃ¼nstleradel

bei ihm Ã¼berall zu begegnen. Da gibt es nichts Ge-

meines, nichts OberflÃ¤chliches, besonders hier, wo der

hochverdiente Beherrscher der kleinen KÃ¶nigin der In-

strumente mit dem vollen Baue eines Concertes vor

uns auftritt. In der gewÃ¶hnlichen hÃ¤ufigen Modula-

tion kommen ganz allerliebste Einzelnheiten vor, beson-

ders in dem sehr freundlichen Rondo grazloso, und Ist

dieses unablÃ¤ssige Moduliren auch zuletzt ermÃ¼dend, so

muÃ� man doch mit angenehmer Ueberraschung immer

wieder wahrnehmen, wie die SchÃ¶nheit der Harmonie,

ihr ewiges, sÃ¼Ã�es Fluthen und Wogen dem groÃ�en

KÃ¼nstler zur anderen Natur geworden ist. Darum

mÃ¶chte man Spohr'S bestÃ¤ndigen Harmoniewechsel beim

ersten Eindrucke gesucht nennen, dann aber bewundert

man wieder die weichen, flieÃ�enden AuflÃ¶sungen. DaS

erstÂ« Allegro, E-Moll, ganzer Tact, beginnt mit weni-

ger kurz, aber bezeichnend einleitenden Tacken, worauf

das Solo mit gewÃ¶hnlicher GroÃ�artigkeit eintritt. Durch

eine edle, schÃ¶ne Umkchrung des ersten Thema's, von

Vierteltriolen begleitet, sind die ganz gleich gearbeiteten

beiden Theile deS ersten Satzes verbunden. Die Pas-

sagen sind dlÂ« sehr gewÃ¶hnligen des Meisters, aus

DoppelschlÃ¤gen, kurzen Staccato'S und geschleiften Vor-

halten edel und weich zusammengesetzt, mit meister-

haft unterlegrer Harmonie. Dann folgt ein Larghetto,

A-Dur, v mit noch bekannterer Spohrischer FÃ¤rbung,

in Â»och Ã¶ftÂ« gewÃ¤hlter Form, aber auch so glatt und

und edel wie sonst. Der interessanteste Satz, obschon

auch nicht neu zu nennen, ist das Rondo, seiner Be-

zeichnung gnÂ»>oÂ«o ganz wÃ¼rdig, in E-Dur. Ueberaus

lieblich sind die Modulationen deS Thema's in deÂ«

beiden Solo's, Â«in Mal nach Fis, daÂ« zweitÂ« Mal

nach H-Dur, und dann Â«ntwickelt sich jedesmal eine

H,assagÂ«, die an Systematik fÃ¼r di, linkÂ« Hand NichtÂ«

zu wÃ¼nschen Â»brig lÃ¤Ã�t, und mit ihrem FingersatzÂ« m

dem Uebergange nach H-Dur im ersten Solo selbst

bei Spohr in dem Fingersatze neu sein dÃ¼rfte. DaÂ«

EigenthÃ¼mlichste am Ganzen dÃ¼rfte der liebfreundliche

SchluÃ� mit seiner zarten, Ã¤therischen Figur zu der ge-

haltenen, gebundenen Melodie der Geige bilden, wirk-

lich eine kleine, nette OriginattÃ¼t. DIÂ« Passagen

Spohr'S sind tief in der Natur deÂ« Instrumentes be-

grÃ¼ndet, und wunderbar systematisch gebaut; aber frei-

lich sind sie auch etwaÂ« stumpf, diesmal fast nur fÃ¼r

diÂ« linke Hand berechnet, und so eigensinnig, daÃ� man

sie fast nur noch bei Spohr findet, bei den neueren

KÃ¼nstlern nur in einzelnen klugen Anspielungen, so daÃ�

auch das Interesse, diese so ganz eigenthÃ¼mlichen, schwie-

rigen Passagen mit zeitraubender Gewissenhaftigkeit zu

studiren, dedeutend geschmÃ¤lert wird. Uebrigens erin.

nert das Rondo an die gar zu eng beschrÃ¤nkte Methode

Molique's, der sich offenbar Spohr zum Muster genommen,

dieses Muster aber aus seiner tonvollen GroÃ�artigKit in

etwas kleinliche Grenzen zurÃ¼ckgefÃ¼hrt hat. So bietet

also dieses neueste Concert Spohr'S, um daS Gesagte

kurz zusammenzufassen, fÃ¼r das allgemeine, weitere Ge-

biet der Kunst nichtÂ« Neues, fÃ¼r den KÃ¼nstler und

Kunstkenner aber viel Interessantes.

Henri VieurtempS, Op. 21. Souvenir Se Kus-

sie, ?Â»otÂ«Â«e Â»v. ^ovomv. Ã¤'vrokestre ou Ã¤e

kÂ»iÂ«lÂ«. â•fl Leipzig, Fr. Kiftner, Â»v. Â«red. Â«> Thlr.

xiÂ»nÂ« 1 Thlr.

Auch dieser KÃ¼nstler gehÃ¶rt zu denen, die nichtÂ«

Schlechtes schreiben. ES liegt uns hier ein effektvolles

ConcenstÃ¼ck vor, aus schÃ¶ne, originelle Themen gebaut,

zwar ohne neue Kunstmittel, aber mit geschickter, glÃ¼ck-

licher Benutzung der aus der Beriot'schen Schule her-

vorgegangenen Effecte. Auf das schÃ¶ne, sehnsuchtsvolle

erste Thema folgt der Glanzpunkt des StÃ¼ckeÂ«, eine

Variation voll Grazie, Feinheit, SchwÃ¤rmerei, wiÂ« man

sich einÂ« Phantasie zum liebreizenden Thema nur wÃ¼n-

schen kann. NatÃ¼rlich muÃ� man daÂ« fliegende Stac-

cato so leicht und luftig, und doch so deutlich und sicher

herunterperlen kÃ¶nnen wie VieuxtempÂ«. In der zwei-

ten Variation ist daÂ« Beriot'sche Tremolo sehr gut an-

gebracht, und darauf folgt in H-Dur eine kleinÂ« Polo-

naise, hinter deren fast gezwungene Heiterkeit und Kind-

lichkeit sich die Russische Schwermuth reizend verbirgt,

wenn ein entsprechender Vortrag hinzukommt. Den SchluÃ�

bildet das einfachste, aber auch heiterste Thema mit ei-

nem bewegten AnhangÂ« einer etwas gedehnten Passage,

die der Gelger scherzhaft eine Raschelei nennt; sie bie-

tet aber hier neben den etwas grellen chromatischen

OctavengÃ¤ngen, die wir schon in der PhantastÂ«-



Caprice des groÃ�en Violinisten kennen lernten, hÃ¼bsche

Effecte.

Â«SchluÃ� fÂ°Igk,>

Kleine Zeitung.

â•fl Bei Besprechung der sechsten Quartett-UnterÂ»

Haltung der Herren Zimmermann in Berlin sagt

Ernst Kossar in der Zeitungehalle unter Anderem: â•žSin

RÃ¤thsel bleibt es indessen, Â«ie geringe Anerken-

nung diese gediegenen Leistungen bei den sogenannten Mu-

sikfreunden finden. Unter den Verbrechen, die noch nicht zu

den OhreÂ» der Polizei gedrungen sind, steht oben an die

Winkel - Quartettspielerei. Wer nicht das UnglÃ¼ck

gehabt, zufÃ¤llig in eine solche Liwengrube gefallen zu sein,

weiÃ� nicht, Â«aS eS heiÃ�t, wenn die Bratsche unwillkÃ¼rlich ihre

Stimme bald einen halben Ton hÃ¶her, bald tiefer tranSponirt,

wenn die Violinen durch daÂ« fluchwÃ¼rdigste Gefiedel alle Me-

lodik zu Boden kratzeÂ», wenn ein asthmatisches Eello fÃ¼r ge-

wÃ¶hnlich nur einzelne Laute von sich giebt, um seine letzten

KrÃ¤fte fÃ¼r ein zu sparen!" Herr Kossak ereifert sich nicht

mit Unrecht.

â•fl Drey schock hat am I8ten Febr. sein ersteÂ« Eon-

cert in Berlin im Saale der Singakademie gegeben.

â•fl RÃ¤ch dem â•žKomet" hat die Cellistin Lisa CriÂ»

stiani in Danzig in vier Tagen drei Eoncerte gegeben. Das

dortige Publicum soll Ã¼ber ihr Spiel verzÃ¼ckt gewesen sein.

Eassel. Zum Besten der Armen erscheint in einigen

Tagen bei Hotop: â•žDie Feier des fÃ¼nfundzwanzigjÃ¤hrigen

AmtsjubilÃ¤ums Louis Spohr'S, nebst dessen BildniÃ� und Le-

bensbeschreibung.

Darmstadt. â•žDie Braut des Herzogs", kom. Oper

in zwei Acten vom Musikdirektor Louis SchlÃ¶sser, ist am 24sten

Januar zur AuffÃ¼hrung gekommen und hat gefallen, nur

wÃ¼nscht man einige KÃ¼rzungen.

â•fl DeÂ» LS., 2Â«. und 27. Juli dieses Jahres wird ein

groÃ�eÂ« SÃ¤ngerfest in Regensburg stattfinden. Der AusschuÃ�

deÂ« Regensburger LiederkranzeÂ« ladet dazu im NÃ¼rnberger

Eorrespondenten ein.

â•fl In Weimar hat sich ein Verein zur Erweckung und

Veredlung des Volksgesanges gebildet, der am IS. Januar

im Saale deÂ« StadthauseÂ« sehr gelungene Proben seiner Fer-

tigkeit ablegte. (Franks. O. P. Â«. Zeitz.)

â•fl Wilh. v, WaldbrÃ¼hl (Zuccalmaglio) hat der Musik

zu Jdomeneo ein andereÂ« Sujet unterlegt. Es heiÃ�t â��der Hof

zu Melun." Jdomeneo ist Karl VI., Eiectra Elisabeth von

Baiern, Jlia AgneÂ« Sorel, Jdamante der Dauphin nachma-

liger Karl vil., der Oberpriester Herzog von Bethfort. â•fl

Karl vi. ein Gefangener der EnglÃ¤nder in Melun, verflucht

in seinem Wahnsinn seinen Sohn, dieser wird durch AgnÂ«

Sorel ermuntert, von einigen treuen Dienern begÃ¼nstigt, von

Du Ehatel (Arbaces) begleitet, unter Verkleidung sich in'Â«

Lager einzuschleichen und sich mit dem Bater auszusÃ¶hnen.

Der KÃ¶nig hat im Wahnsinn die Vision des schwarzen MaoÂ«

veÂ« (Neptun) und verkennt den Sohn, bei einer zweitÂ«Â»

Vorstellung jedoch, wo Karl als Prinz vor dem Vater er-

scheint, wird er von Jsabeau erkannt und gefangen. Die

KÃ¶nigin beruft die EnglÃ¤nder, im Augenblick aber, wo sie auf

dem Punkte steht, den verhaÃ�ten Sohn vernichten zu kÃ¶nnen,

erwacht daÂ« MuttergefÃ¼hl, sie lÃ¤Ã�t ihn entfliehen und so ist

der Prinz gerettet, wÃ¤hrend der KÃ¶nig wieder in seine wahnÂ»

sinnigen TrÃ¤ume verfÃ¤llt und die Befreiung FrankreichÂ«

durch die Jungfrau von OrleanÂ« verkÃ¼ndigt. â•fl In dieser Be-

arbeitung soll die Oper zuerst in DÃ¼sseldorf in Scene gehen.

â•fl August Schmidt, der Redacteur der WienÂ«

Musikzeitung, ist von den vereinigten Liedertafeln deÂ« BÃ¶hmi-

schen Erzgebirges, als GrÃ¼nder des ersten MÃ¤nnergesangverÂ«

einÂ« in der Monarchie, zum Ehrenmitglied ernannt worden.

â•fl Julius Miller, der Componist der Tabakscan-

tate, hat eine neue komische Oper: das erwiederte Gastmahl,

in 3 Acten, Tert und Musik, geschrieben.

â•fl Das Dresdner Tageblatt bemerkt: In WieÂ» hat

man auf Meyer beer eine Medaille geprÃ¤gt; Flotow, der

sich auch in Wien befindet, hat man sie gezeigt.

â•fl Auf einem New-Yorker Conzertzettel ist LeoÂ»,

von Meyer in Holzschnitt abgebildet, ein Pianosorte unter dem

Arm, einen Geldsack in den HÃ¤nden, Ã¼ber die ThÃ¼rme der

Stadt weg schreitend.

ErklÃ¤rungÂ» Die â•žSignale" polemisiren in Nr. 9.

gegen Angriffe, welche dieselben von hier aus in einigen aus-

wÃ¤rtigen BlÃ¤ttern erfahren haben, und bezeichneÂ» deÂ» Verf.

derselben als einen â•žMitarbeiter" dieser Bl. Wir mÃ¼ssen diesÂ«

Bezeichnung etwas voreilig nennen und ablehnen, da jener

Verf. uns nur einige UebersetzungeÂ» uÂ»d Journalnotizen ge-

liefert hat, und dies jedenfalls eine Mitarbeiterschaft im ei-

gentlichen Sinne nicht begrÃ¼ndet, auch der Name dessel-

ben auf dem Titel der Zeitschrift nicht genannt

ist, ablehnen, nicht zwar aus dem Grunde, als ob wir selbstÂ»

stÃ¤ndige BeitrÃ¤ge auÂ« seiner Feder im Allgemeinen der Auf,

Â»ahme fÃ¼r unwerth erachteten, da wir im Gegentheil ihn alÂ«

einen eifrig strebenden, talentvollen jungen Mann schÃ¤tzen, von

dem wir in Zukunft Bedeutenderes erwarten, ablehnen jedoch,

da ein wirklicher Mitarbeiter dieser Bl. sich nicht veranlaÃ�t

sehen wÃ¼rde, seine Arbeiten, wie dort erzÃ¤hlt wird, den ande-

ren hiesigen musikalischen Journalen zur Aufnahme anzubieten.

d. Red.

Bon d neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandÂ«

52 Rummern 2 Thlr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch., Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Fr. StÃ¼ck mann,

(Hierzu â•žKritischer Anzeiger". Beiblatt zur R. Ztschr. f. Mus. Nr. 2.)
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<Korts>bung.>

G. A. Macfarren, Op. SÂ». Gretchen am Spinn-

rade, geb. von GÃ¶the. â•fl Leipzig, Kistner. Pr.

10 Ngr.

^ â•fl â•fl, Op. Sl. Drei Lieder auÃ¶ H.

Heine S Reisebildern. â•fl Ebend. Pr. IS Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Op. SL. 'I" intenckÂ«, illgrstÂ»,

sriÂ« per vove Ã¶! LÂ»sÂ«o Â«ssiÂ» cki Lontr' Â»lto. â•fl

Ebend. Pr. IS Ngr.

Macfarren ist mit Ehren aus den Reihen der brit-

tischen TonkÃ¼nstler hervorzuheben, er verfolgt einen eh-

renvollen, soliden Aunstweg. Er schlieÃ�t sich an die

deutsche Schule an, und seine Leistungen waren immer

der Art, daÃ� sie sich auch bei den Eingeweihten Aner-

kennung erwarben. Mit besonderer Freude berichten wir

in diesen BlÃ¤ttern, daÃ� Macfarren sogar seine Aufmerk-

samkeit dem deutschen Liebe zuwendete. Sein Lands-

Mann Benett hat sich auf demselben Felde schon mit

leidlichem GlÃ¼cke versucht, und so viel uns bekannt,

sind diese beiden AuslÃ¤nder die einzigen, deren BemÃ¼-

hungen nicht fruchtlos geblieben. Erfreut wurden wir

durch die treffliche Auswahl der Gedichte (von Heine

und GÃ¶the), sie sprechen von des Componisten gutem

Geschmack. Dle Compositionen sind im Ganzen lobens-

wert!), sie bezeugen wenigstens die gute Absicht, das

Beste zu leisten. Doch glauben wlr nicht, daÃ� sie bei

uns sich viele Freunde erringen werden: es fehlt ihnen

die natÃ¼rliche Einfachheit und Grazie. Einige Fehler

in der Deklamation haben uns unangenehm berÃ¼hrt.

Wir sehen dies dem Auslander gern nach, nicht aber

dem Corrector, dessen Pflicht es war, diese Fehler zu

vertilgen. Wir wollen nur einige Beispiele anfÃ¼hren,

die uns am meisten der RÃ¼ge Werth schienen:

Op. 51. Nr. 1. Nr. S.

mg?â•flÂ«m

â•flI

â•fl^

Doch grÃ¶ - Ã�er ist mein Herz, In meiÂ°nem

5 " Ã¶

Au-ge zu - rÃ¼ck in mein'AuÂ« ge zu - rÃ¼ck.

Die Arie fÃ¼r BaÃ� oder Contraalto, Op. 52, ist

theils zu lang, theilS zu schwerfÃ¤llig. Sie ist aber auch

nicht sangbar geschrieben, und wir bedauern ernstlich den

SÃ¤nger, welcher mit dieser Arie GlÃ¼ck zu machen ge-

denkt. Die Begleitung ist Ã¤uÃ�erst schwer und unprak-

tisch, nur die besten Spieler dÃ¼rften sie bewÃ¤ltigen. Die

Harmonien sind gesucht und klingen hart und oft wi-

derwÃ¤rtig.

Album fÃ¼r Gesang. AusgewÃ¤hlte Lieder fÃ¼r

eine Singstimme. â•fl Rudolstadt, MÃ¼ller. Preis

S Fl. Â«0 Kr.

Eine mit FleiÃ� zusammengestellte Sammlung. Wir

finden in ihr Compositionen von Spohr, F. Lachner, C.

LÃ¶we, Bank, Methfessel, Neithard, Kalliwoda, F.MÃ¼l-

ler, Reissiger, Montag, lauter gute Namen, dle noch

vor einem Decennium das RÃ¼hmlichste im Liedfache ge-
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leistet habtÂ«. Subjektiv haben die hier aufgenommenen

Lieder denselben Werth noch fÃ¼r sich zu beanspruchen,

als die frÃ¼heren derartigen Werke dieser Componisten,

ihre objektive Geltung aber haben sie, am meisten bei

der jungen Kunstmelt, verloren, denn die Forderungen,

die man jetzt an daÂ« Lied zu stellen gewohnt ist, sind

viel hÃ¶here, als daÃ� ihnen hier GenÃ¼ge geleistet Â«erden

kÃ¶nnte. Wir empfehlen also diese Sammlung nur de-

nen, welche, treu bei dem Paniere ihrer frÃ¼heren Lieb-

linge verharrend, die Erzeugnisse der Jetztzeit in konse-

quenter Abneigung von sich gewiesen haben. Die Aus-

stattung ist vortrefflich.

G. OnSlow, Abels Tod oder Kam der Verfluchte,

Stene fÃ¼r eine BaÃ�stimme. â�� Mainz, Schott.

ClavierauSz. 54 Kr. Mit Orchester 2 Fl. 4L Kr.

Die formelle Behandlung des Stoffes wie in Mo-

zart's Concertarien. Die Gesangstimme ist wirksam be-

handelt, und wir empfehlen deshalb das Werk BaÃ�-

sÃ¤ngern zum Concertvortrage. Der Originaltext ist

franzÃ¶sisch von St. Hilaire, doch ist die Uebersetzung ge-

lungen und brauchbar.

l>Â°klstsun, folgt )

Aus Dresden.

Oper.

Wir sind bei unseren geehrten Lesern diesmal lange

in RÃ¼ckstand geblieben, da unser Opernpersonal grÃ¶Ã�ten-

theilS beurlaubt und dadurch die BÃ¼hne von dieser

Seite so verwaist war, daÃ� wir durchaus nichts Erheb-

liches mitzutheilen halten. Tichatschek gastirte in Wien,

Frau SchrÃ¶der-Devrient war erst von Neujahr an wie-

der engagirt, Frl. Wagner studirte in Paris unter Gar-

ela'S Leitung, Hr. SchloÃ� hatte unÂ« verlassen, Frau

WÃ¤chter ist zur Zeit noch durch Krankheit am Auftre-

ten verhindert, also fehlten nur: Erster Heldentenor,

zwei tragische SÃ¤ngerinnen, eine SÃ¤ngerin fÃ¼r Ã¤ltere

Rollen, ein zweiter (sogenannter Spiel-) Tenor, durch

dessen Mangel der schon an sich enge Wirkungskreis

der Frau Spatzer-Gentiluomo fast in Nichts zerschmolz.

Die gastirenden Tenoristen muÃ�ten mit dem Liebestrank

vorlieb nehmen oder als Postitton von Lonjumeau rei-

sen, bis nach Tichatschek's RÃ¼ckkehr ihren Gastrollen

durch die RÃ¤uberparlie in Stradella grÃ¶Ã�erer Spiel-

raum gestattet wurde. PlÃ¶tzlich erscholl die Kunde, Frl.

Wagner sei in einem halben Jahre zur vollendeten

SÃ¤ngerin (auch dramatischen KÃ¼nstlerin?) gereift, und

man hoffte durch sie von der EintÃ¶nigkeit des Reper-

toires erlÃ¶st zu werden, welche nur noch mit der Leere

im Parterre und CerclÂ« rivalisirte. Die ConstellatioÂ»

war die gÃ¼nstigst,, und Frl. W. wÃ¼rde, nachdem sie in

einer bedeutenden Rolle bewiesen, was ihr Studium ge-

nÃ¼tzt habe, fÃ¼r die Folge eine sehr vortheilhafte, ihren

FÃ¤higkeiten angemessene Stellung gewonnen haben, wenn

man ihre KrÃ¤fte anfangs geschont und ihr durch all-

mÃ¤hlig gesteigerte BeschÃ¤ftigung in mÃ¤Ã�ig schweren Par-

teien Seit gelassen hÃ¤tte, das, waS sie in PariÂ« gelernt

und durch Anschauung der dortigen AuffÃ¼hrungen ge-

wonnen, sich vÃ¶llig anzueignen und anzuwenden. Allein

man beging den Fehler, sie sogleich als Prima Donna

einzufÃ¼hren, indem man ihr schnell nach einander die

angreifendsten Parthien, wie: Valentine, Elisabeth

(Tannhauser), Eurvanlhe zuertheilte, die ihr Darstel-

lungstalent zur Zeit noch Ã¼bersteigen. Dieser Umstand

spannte die AnsprÃ¼che des PublicumÂ«, welches durch die

Darstellungen der Frau SchrÃ¶derÂ»Devrient an VorzÃ¼g-

liches gewÃ¶hnt ist, auf's HÃ¶chste, und wenn auch das

gewagte Unkernehmen, als NormÂ« zu debÃ¼tiren, glÃ¼ck-

lich und rÃ¼hmlich fÃ¼r sie aussiel, indem sie wirklich bÂ«

NÃ¤chtliche Forcschritte zeigte, so war der reiche Beifall

zum grÃ¶Ã�ten Theile doch nur Anerkennung der letzteren,

keineswegs als unbedingte Anerkennung der Vollendung

zu betrachten. Wenn der Reiz der Neuheit vorÃ¼ber

und der hierin begrÃ¼ndete Beifallsrausch einer besonne-

nen Beurtheilung gewichen sein wird, dÃ¼rften die vor-

eiligen Lobpreisungen die junge KÃ¼nstlerin so verwÃ¶hnt

haben, daÃ� sie, Ã¼bertriebener Anstrengung erliegend, bei

schwindender Theilnahme des PublicumÂ« den Muth zum

Weiterstreben verlieren kÃ¶nnte. Noch ist es Zeit, die

schwierige Bahn zu verlassen, und mÃ¶ge ein aufrichtiger

Freund ihr sagen, was ihr bevorsteht, wenn sie, durch

augenblickliche Vortheile geblendet, sich aufgeopfert haben

wird. Frau Kriete hat sich Jahre lang vielfache Ver-

dienste um unsere BÃ¼hne erworben; in allen Zweigen

der Oper wurde sie beschÃ¤ftigt, bald diese bald jene

Rotte muÃ�te sie schnell Ã¼bernehmen, um das Repertoire

zu ergÃ¤nzen, wÃ¤hrend Andere lange Kunstreisen mach-

ten, und fÃ¼llte stets ihren Platz ehrenvoll aus. Sie,

die frÃ¼her so unentbehrlich war, daÃ� man ihr keinen

Urlaub gestattete, sich auswÃ¤rts bekannt zu machen, will

man jetzt, da ihre Stimme einigermaÃ�en geschwÃ¤cht ist,

sicherem Vernehmen nach entlassen. Wer kÃ¼nftig Par-

tien Ã¼bernehmen soll, die Bravour erfordern, wie: KÃ¶-

nigin der Nacht, Eglantine, Elvire (im Opferfest) u.s.w-,

sind wir begierig zu erfahren. Wir sind keineswegs der

Meinung, unsere BÃ¼hne zu einem Asyl fÃ¼r zurÃ¼ckge-

kommene SÃ¤nger zu machen, mÃ¼ssen aber miÃ�billigen,

daÃ� bedeutende Summen fÃ¼r AnfÃ¤nger oder solche, di,

den Culminationspunkt bereits Ã¼berschritten haben, ver-

ausgabt werden, wÃ¤hrend man brauchbare Mitglieder

entlÃ¤Ã�t, ohne Aussicht, ihre Stelle genÃ¼gend ausgefÃ¼llt

zu sehen.
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Seit Abgang des Hrn. SchloÃ� vermiÃ�ten mir einen

zweiten Tenoristen; die Herren Flintzer aus KÃ¶nigsberg

(als Georg Brown) und KapS (zweimal Â«IS Barberino

in Strabella, spÃ¤ter als Nemorino im Liebestrank) ge-

nÃ¼gten den AnsprÃ¼chen nicht hinlÃ¤nglich, um eine An-

stellung rathsam zu finden. Da fÃ¼gte eS der Zufall,

daÃ� ein Schauspieler, Mende, gewonnen wurde, der, mit

einer sehr wohlklingenden vollen Stimme und dialekt-

freier deutlicher Aussprache begabt, sich in diesem Rollen-

sache versuchte, und sich als eine sehr glÃ¼ckliche Acqui-

sition bewÃ¤hrte, wodurch mÃ¶glich wurde, eine gute Ã¤ltere

Oper und zwei neue zu besetzen. â•fl Die Schwestern

Minna und Auguste Marpurg aus KÃ¶nigsberg gastirten

als Aennchen und Agathe im FreischÃ¼tz. ErsterÂ« fand

so verdienten Beifall, daÃ� sie sogleich engagirt wurde,

und wenn sie einigen stÃ¶renden Manieren entsagen will,

kann sie als Soubrette recht brauchbar werden. Die

Stimme der Ã¤lteren Schwester war etwas ungleich und

fÃ¼llte unser Theater nicht aus, zeigte indessen Anlagen,

die kleineren BÃ¼hnen willkommen sein dÃ¼rften. Bei-

fÃ¤llig heben wir hervor, daÃ� sie Ihre Parthie nicht durch

SchnÃ¶rkeleien verunzierte, und sich nichtÂ« zumuthete,

was ihre KrÃ¤fte Ã¼berstieg, was jetzt hÃ¤ufig, auch hier

zuweilen, vorkommt. â•fl Anhaltende Krankheit der Frau

WÃ¤chter verursachte eine bedeutende LÃ¼cke, so daÃ� Reis-

siger's neue Oper lÃ¤ngere Zeit ruhen muÃ�te; einstweilen

wurde ihr Fach durch Frau Klaus (woher, wissen wir

nicht) besetzt, welche mÃ¤Ã�igen AnsprÃ¼chen genÃ¼gt, aber

Fr. WÃ¤chter bei Weitem nicht ersetzt. Mit Bedauern

sehen wir uns in den Erwartungen getÃ¤uscht, die wir

von Frl. Thiele hegten, deren Stimme in neuerer Zeit

auffallend an Kraft verloren hat und sie an hÃ¤ufigem

Austreten hindert. Dasselbe gilt in hÃ¶herem Grade von

Frl.WÃ¤chter, welche nur in Singspielen beschÃ¤ftigt wird,

aber durch ihr lebendiges Spiel den Mangel genÃ¼gen-

der Stimmmittel vergessen zu machen bemÃ¼ht ist. Hr.

WÃ¤chter hat mehrere seiner jugendlichen Partien an

Hrn. Mitterwurzer abgegeben und sich auf Ã¤ltere Rollen

beschrÃ¤nkt. Dies wÃ¤re im Allgemeinen der Zustand

unserer Oper, der allerdings mit Dem betrÃ¤chtlichen Auf-

wÃ¤nde nicht im VerhÃ¤ltnisse steht. Betrachten wir nun,

was unter diesen UmstÃ¤nden geboten wurde.

Nachdem wir Monate hindurch nur die hÃ¤ufig ge-

gebenen Opern: WeiÃ�e Dame, Stradella, Opferfest

(einmal nur, warum?), Stumme, Liebestrank, Frei-

schÃ¼tz, Czaar und Zimmermann gehÃ¶rt halten, kehrte Frl.

Wagner zurÃ¼ck, die zweimal als NormÂ« sehr erfreuliche

Fortschritte zeigte, aber das Einstudirtc noch nicht ver-

gessen machen kann. Unter ihrer Mitwirkung kamen

die Hugenotten, Oberon, TannhÃ¤user, FreischÃ¼tz, spÃ¤ter

Euryanlhe wieder zur AuffÃ¼hrung, worin sich bestÃ¤tigte,

was wir eben Ã¼ber sie aussprachen.

Zampa wurde Ende Oktober neu einsiudirt gegeben,

worin Frl. Wagner alS Camilla, Frl. Marpurg alt

RittÂ«, die HH. Bielezizky und RÃ¤der als Bootsmann,

Mende alS Diener der Camilla die Hauptparthien, Hr.

Tichatschek die Titelrolle gaben. Letztere, eigentlich fÃ¼r

hohen Bariton geschrieben, sagte der Stimme deS Hrn.

T. nicht vÃ¶llig zu; dies abgerechnet war seine Darstel-

lung feinen besseren zuzuzÃ¤hlen. Hr. RÃ¤der mÃ¤Ã�igte

seine Komik, besonders bei der ersten Vorstellung. Frl.

Wagner brachte zu viele Verzierungen an, die bei ihrer

vollen, aber wenig biegsamen Stimme nicht immer ge-

lingen. Den Triller rathen wir erst kunstgerecht machen

zu lernen, ein Gemisch von drei TÃ¶nen kÃ¶nnen wir

nicht als solchen gelten lassen; im Dialog mÃ¶ge sie ihr

Organ von dem weinerlichen Tone befreien. Herr

Mende und Frl. Marpurg befriedigten vollkommen, und

von Seiten deÂ« Orchesters geschah Alles, um der hÃ¼b-

schen Oper ihre frÃ¼here Beliebtheit zu erhalten.

Gegen den SchluÃ� deS Jahres erschien eine NeuigÂ»

keil, Lortzing's Waffenschmied, die in diesen BlÃ¤ttern

von Leipzig aus bereits ausfÃ¼hrlich besprochen wurde.

Wir beschrÃ¤nken uns daher auf die Mittheilung, daÃ�

die Oper mit Recht auch hier nicht den Beifall hatte,

den unser Publicum dem Czaar und Zimmermann noch

immer zollt. Hr. RÃ¤der in der Titelrolle Â«erdiente vol-

les Lob, weniger Hr. Tischatschek als Adelhof; Herr

Mende als Knappe befestigtÂ« sich verdienter MaÃ�en in

der Gunst des Publicums.

Frau SchrÃ¶der-Devrient, deren ThÃ¤tigkeit seit Mi-

chaelis sich aus einen dreimonatlichen Urlaub beschrÃ¤nkte,

trat hierauf als Romeo und Armide auf, und bewies,

daÃ� sie als dramarische SÃ¤ngerin noch immer unerreicht

dasteht. Wir wÃ¼nschen, daÃ� sie das allzu hÃ¤ufige

Schleppen der Tempi unterlassen mÃ¶ge, und sehen dem-

nÃ¤chst ihrer Darstellung der Jphigenia in AullÂ« und

Tauris als einem lange entbehrten KunstgenuÃ� ent-

gegen. Bei der 25jÃ¤hrigen Jubelfeier der ersten Vor-

stellung des FreischÃ¼tz hatte Fr. S.-D. die Agathe Ã¼ber-

nommen. Frl. Bayer sprach einen Prolog und We-

bers BÃ¼ste war bekrÃ¤nzt, sonst war Alles wie ge-

wÃ¶hnlich.

iSoNsktzung folgt,)

Ans Cassel.

Einen bcsonderen Glanzpunkt des gegenwÃ¤rtigen

hiesigen Winterlebens bildete die Feier deS 2S jÃ¤hrigen

DienstjubilÃ¤ums vom Kapellmeister LouiS Spohr,

welche am 20. Januar unter allgemeiner Theilnahme

! Ã¶ffentlich begangen wurde. Ungeachtet diese F<ier nur

^ die Periode von Spohr's Wirksamkeit am Kurs. Hof-

! theater zum Gegenstande hat, so bildet sie doch zugleich
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den besten Abschnitt seines rÃ¼hmlichen WirkenÂ« und

SchassenÂ« fÃ¼r die musikalische Welt Ã¼berhaupt und

kann dahÂ« ebenso weit von Interesse sein, als SpohrS

Name bekannt, berÃ¼hmt und beliebt ist. Von den

vielen Beweisen von Achtung und AnhÃ¤nglichkeit, wel-

che jenm Tag verherrlicht haben, heben mir nur dieje-

nigen hervor, welche einen mehr Ã¶ffentlichen Character

an sich tragen. Am frÃ¼hen Morgen wurde Spohr

mit einem seiner Doppelquartette geweckt, welches von

Jean Joseph Bott, HugoStÃ¤hle, Malibran,

KÃ¶mpel und mehreren andern seiner SchÃ¼ler vor sei-

nem Schlafzimmer ausgefÃ¼hrt wurde. Darauf erschie-

nen verschiedene Deputationen, welche auÃ�er Gedichten,

LorbeerkrÃ¤nzen, Ehrendiplomen von musikalischen Ge-

sellschaften u> s. w., insbesondere den von Sc. MajestÃ¤t

dem KÃ¶nig von PreuÃ�en fÃ¼r den Jubilar Ã¼berschickten

rothen Adlerorden dritter Klasse Ã¼berbrachten und ihre

GlÃ¼ckwÃ¼nsche aussprachen.

Zu Sc. KÃ¶nig!. Hoheit dem Kurprinz-Mitregenten

berufen, wurde Spohr in den huldvollsten AusdrÃ¼cken

zum General-Musikdirector mit Verleihung der

vierten Rangclasse (d. i. HoffÃ¤higkeit) ernannt und soÂ«

dann Abends mit einer ihm zu Ehren veranstalteten

Festvorstellung im Theater Ã¼berrascht, zu welchem Zweck

dem gefeierten KÃ¼nstler und seiner Familie eine Loge

im ersten Rang eingerÃ¤umt worden war. Bei seinem

Erscheinen spielte das gksammte Orchester einen rau-

schenden Tusch und das zahlreiche Publikum erschÃ¶pfte

sich in stÃ¼rmischen Acclamationen. Nach eingetretener

Ruhe erÃ¶ffnete Spohr s OuvertÃ¼re zur Oper Alruna

die Feier des Abends und daran knÃ¼pfte sich in unun-

terbrochener Folge eine Reihe von scenischen Vorstellun-

gen auÃ¶ allen Opern von Spohr, welche durch die

Worte einer Fee (Frl. Hoffmann) verbunden wur-

den. ES waren! ein TableÂ«Â« aus Aemire und

Azor, Jntroductton aus der Oper: DerZweikampf

mit der Geliebten, Arie und Quintett auS Ze-

mire und Azor, Soldatenchor, Arie und Duett aus

Jessonda, Arie, Duett und Fackeltanz aus der Oper

Faust, OuvertÃ¼re, Ensemble, Trauer- und Studenten-

Chor aus Pietro von Abano, Chor der Zigeuner

aus der Oper: Der Alchymist, Arie aus der Oper:

Der Berggeist, Arie, Duett und Scene mit Chor

aus der Oper: Die Kreuzfahrer, die OuvertÃ¼ren

aus der Oper der Berggeist und aus Faust; den

BeschluÃ� des Ganzen bildete ein Festspiel, worin Spohr's

Geburtshaus zu Sesen abgemalt zu sehen war, wozu

verschiedene Anecdoten aus seinem Leben den Stoff lie-

ferten und an dessen SchluÃ� Spohr selbst auf du BÃ¼hne

erscheinen muÃ�te, um von dem ganzen Theaterpersonal

begrÃ¼Ã�t und bekrÃ¤nzt und vom Publicum mit Blumen,

Gedichten und Beifallszurufungen Ã¼berhÃ¤uft zu werden.

WÃ¤hrend des Nachtessens, welches Spohr Â»ach dÂ»

Theatervorstellung in einem verwandten Familienkreise

einnahm, wurden ihm mehrere Serenaden von MÃ¤n-

nergesangvereinen gebracht und hiermit endigte der ge-

rÃ¤uschvolle Tag. Bei einem groÃ�en Festessen, welcheÂ«

zwei Tage spater stattfand, wurde Spohr mit einem

von Fried r. Oetker gedichteten und vom Schau-

spieler Boltzmann vorgetragenen FestgruÃ� feierlich

empfangen und mit der gelungenen AusfÃ¼hrung meh-

rerer seiner Compositionen Ã¼berrascht. SpÃ¤ter ist ihm

vom Theater eine von einem hiesigen MetallkÃ¼nstler ge-

arbeitete groÃ�e silberne Vase Ã¼berreicht und von der

Stadt Cassel daS EhrenbÃ¼rgerrecht verliehen worden.

Alle diese Gaben und Auszeichnungen hat Spohr mit

RÃ¼hrung und Dank entgegengenommen und sich dabei

von der lebhaften Theilnahme seiner zahlreichen AnhÃ¤n-

ger und Freunde Ã¼berzeugt. â•fl

Das Concert von Herrn Alexander MalibraÂ»

und seiner Gattin aus Paris, welches schon lÃ¤ngere

Zelt vorher angekÃ¼ndigt war, kam am S. Januar im

Kurf. Hoftheater zur AuffÃ¼hrung, ohne jedoch das Pu-

blicum zu befriedigen. Herr Malibran ist seit ei-

nem Jahr Spohr's SchÃ¼ler, hat jedoch noch so viel

ungeregelte franzÃ¶sische Elemente in seinem Geigenspiel,

daÃ� dasselbe einem blÃ¤tterlosen Baume zu vergleichen

war, wobei man Nichts, als Wunsch und Hoffnung

hatte, dereinstige BlÃ¤tter und BlÃ¼then zu schaueÂ», ob

aber deutsche oder franzÃ¶sische, lieÃ� sich in der Thal noch

nicht erkennen; dennoch scheint das Streben Malibran'S

ein kÃ¼nstlerisches zu sein und wir wÃ¼nschen ihm ein ernsteÂ«

Fortschreiten; von Spohr'scher Schule konnten wir an

seinem Spiele Nichts wahrnehmen, als daÃ� seine TÃ¶ne

mehr getragen und gebunden waren als bei seiner An-

kunft in Cassel. Madame Malibran ist eine Pia-

nospielerin, dÃ¼rfte jedoch den gegenwÃ¤rtigen AnsprÃ¼chen

nicht genÃ¼gen und somit war es nur zarte RÃ¼cksicht

des Publikums, daÃ� man die Leistungen dieses AbendÂ«

mit mehr Schonung als Gerechtigkeit hinnahm, lieber

unsre diesjÃ¤hrigen Abonnementsconcerte werde ich Ii),

nen nach deren Beendigung berichten.

Â« , Â«

Von d. neuen Seitschr. f. Musik erschrmen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandÂ« vsÂ»

sÂ» Nummern Â» Thlr. 10 Ngr. â•fl Abonnement nehmm alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunftbandlungen an.

Druck von Sr. Stackmann.
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Dil Snmilklung des modernen PlanvfortcsxieX. <Zrwncrungcn aus Hlimburg iTchluÃ�). - K>,me Z>ilun>>.

Die Entwicklung des modernen Pianofortesplels.

Von

^ranz Grendel.

Mit der ZertrÃ¼mmerung der objectiven, dem kirch-

lichen Standpunkt der Musik entsprechenden Kunstsor-.

men nach Seb. Bach und HÃ¤ndel, mit dem Auftreten

deS weltlichen und subjektiven Elementes bei Emanuel

Bach beginnt auch auf dem Gebiete der Instrumental-

musik die erste Ausbildung der Kunst der AusfÃ¼hrung

als selbststÃ¤ndiger, abgesonderter Kunst, beginnt speciell

die stufenmÃ¤Ã�ige, geordnete Entwicklung des modernen

Pianofortespiels. Wie in Italien die erste BlÃ¼lhe des

Kunstgesanges folgte, als die Periode des erhabenen

Stvls durch die Herrschaft der neu in das Leben ein-

tretenden Oper gestÃ¼rzt wurde, so erblicken wir in

Deutschland die Kunst der musikalischen Darstellung,

speciell die Kunst deÂ« PianofortespielS zu gefetzmÃ¤Ã�iger

Entwicklung sich erhebend, als eine allgemeine Umbil-

dung in der Richtung der Nation auch der Tonkunst

neue Bahnen erÃ¶ffnete, und die Perlode des schÃ¶nen

Stvls die frÃ¼here GroÃ�artigkeit und Hoheit verdrÃ¤ngte.

Der Weg der Kunst in ihrem durch innere Nolhwen-

digkeit bestimmten Weiterschreiten gehe von der Darstel-

lung allgemeiner ZustÃ¤nde zu der des persÃ¶nlichen und

individuellen Lebens, von der Herrschast deÂ« Geistes zu

immer grÃ¶Ã�erer Emancipation der Ã¤uÃ�eren Mittel der

Darstellung, von dem unmittelbaren Schassen aus dem

Bollen und Ganzen zu einem von Reflexion Zersetzten,

von dem naiven Gebrauch der Ã¤uÃ�eren Mittel zu be-

wuÃ�ter ErfenntniÃ� derselben, â�� mit einem Worte â��

von dem UnbewuÃ�ten zum BewuÃ�ten, von tiefster Ver-

senkung In das Innere des kÃ¼nstlerischen GemÃ¼ths zu

einer berechnenden Wendung nach AuÃ�en. AnfangÂ«,

auf der ersten Srufe deS Schaffens â•fl in jenen Zeiten,

wo die KÃ¼nste allein Dienerinnen des ReligiÃ¶sen sind

â•fl ist der KÃ¼nstler fern von jeder RÃ¼ckficht auf die Art,

das, waS ihn erfÃ¼llt, dem GenieÃ�enden mÃ¶glichst ein-

gÃ¤nglich zu machen, fern von alle dem, was spÃ¤tere

Zeilen mit dem Namen des Effectes bezeichnen, fern

auch von der RÃ¼cksicht auf die Ã¤uÃ�ere praktische Dar-

stellung seiner TonschÃ¶pfungen. Erst im weiteren Fort-

gange, mit dem Heraustreten aus jener frÃ¼heren Nai-

vitÃ¤t, mit der Herrschaft, deren sich die Reflexion mehr

und mehr bemÃ¤chtigt, mit der Geltung deS subjektiven

Elementes gesellt sich dem Verlangen, die inneren geisti:

gen MÃ¤chte der Welt der Erscheinung einzubilden, das

Streben, dies in der angemessensten Form und durch

die zweckmÃ¤Ã�igsten Mittel zu thun, das Streben auch,

das so Geschaute durch eine selbststÃ¤ndig und unabhÃ¤n-

gig ausgebildete Kunst der AusfÃ¼hrung zu mÃ¶glichst

vollendeter unmittelbarer Darstellung zu bringen, und

dies ist der Punkt, wo die VirtuositÃ¤t geboren wird,

und ihre stufenweise, geordnete Entwicklung beginnt.

NÃ¤her bestimmt indeÃ� wiederholt sich jenes allgemeine

Gesetz immer wieder in kleineren EntwicklungSkreisen.

Die Kunst der Darstellung dankt im Allgemeinen der

bewuÃ�ten Wendung des Kunstgeistes nach AuÃ�en, der

durch daÂ« reflectirende BewuÃ�tsein vollbrachten Schei-

dung und Sonderung in der frÃ¼heren TotalitÃ¤t, ihre

Entstehung; zugleich aber durchlÃ¤uft sie in ihrer eigenen

Geschichte den Gang vom UnbewuÃ�ten zum BemuÃ�ten,

und zeigt Im weiteren Fortgange ein immer hÃ¶her ent-

wickeltes Erkennen, auf ihrer ersten Stufe eine den An-



Â«6

sÃ¤ngen der Kunst verwandte Unmittelbarkeit und Nai-

vitÃ¤t, nur mit dem Unterschiede, daÃ� ihr Beginn schon

einer bewuÃ�teren, entwickelteren Stufe angehÃ¶rt.

Anfangs auf der ersten Stufe des modernen Pia-

nofortespielÃ¶ ist der Vortrag Resultat eines unmittel-

baren Durchdrungenseins von dem Geiste des Kunst-

werkes; so wie die Composition selbst noch im Gegen-

satz zu bald sich einstellender AeuÃ�erlichkeit kÃ¼nstlerischer

Inspiration ihre Entstehung dankt, so ist eS eine repro-

ducirende Begeisterung, welche der Darstellung als Ba-

sis dient. Der Vortragende nimmt das Werk, ohne

eine der Composition Ã¤uÃ�ere Reflexion, ohne besondere

Betrachtungen darÃ¼ber anzustellen, unmittelbar in

sich auf, und giebt unmittelbar wieder, wie er sich in

seinem Inneren angesprochen fÃ¼hlt. Er erhebt den Ein.

druck des Kunstwerkes sich nicht zum gegenstÃ¤ndlichen

BewuÃ�tsein, sondern das Denken ruht noch auf dÂ»r

Empfindung, und ist hervorgerufen durch diese; die Dar-

stellung ist unmittelbarer ErguÃ� des Inneren, ErguÃ�

Â«iner harmonischen ThÃ¤tigkeit aller SeelenkrÃ¤fte. â•fl

Das Bedeutende dieses ersten Standpunktes, das GroÃ�e

desselben ist die unmittelbare Lebendigkeit der Darstel-

lung, die Lebensfusche der Auffassung; der Mangel je-

doch, daÃ� der Bortrag zu sehr von der augenblicklichen

Erregung des Inneren abhÃ¤ngt, daÃ� er bei wechselnden

SeelenzustÃ¤nden immer verschieden sein wird, und zu

Vieles dem Zufall anHeim gegeben ist. â•fl Das Spiel

der frÃ¼heren KÃ¼nstler, daÂ« Spiel Haydn's, Mozart's

und Beethovcn'S namentlich hat wohl dieser Stufe an-

gehÃ¶rt. Mozart und Beethoven scheinen, im Vergleich

zu der Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit moderner Vir-

tuosen, nachlÃ¤ssig im Einstudiren gewesen zu sein ; sie

lieÃ�en daS Gelingen von der guten Stunde und der Er-

regung des Augenblicks abhÃ¤ngen. F. Ries erzÃ¤hlt in

seinen biographischen Notizen Ã¼ber Beethoven, daÃ� die-

ser nur geringen Werth auf Ueberwindung von Schwie-

rigkeiten und auf das Gelingen bei der AusfÃ¼hrung

derselben gelegt, daÃ� er beim Unterrichte das MeÃ�lingen

solcher stets mehr oder weniger vom Zufall abhÃ¤ngiger

Sachen immer verziehen habe, unerbittlich aber in dem

gewesen sei, was sich auf Vortrag, Ã¼berhaupt eine Dar-

stellung im Geist und Charakter des TonstÃ¼cks bezogen

habe.

Entschieden gegenÃ¼ber tritt dieser Stufe die Vor-

tragsweise der spÃ¤teren Pianofortevirtuosen, welche vor

lÃ¤nger als einem Viertel-Jahrhundert zur Ausbildung

gelangte, und bis um das Jahr 4830 den HÃ¶hepunkt

ihrer Geltung erreichte. Wie in der Composition das

Innere immer mehr verloren ging, und ein leeres For-

menspiel das Uebergewicht erlangte, so verdrÃ¤ngte auch

hinsichtlich der AusfÃ¼hrung die RÃ¼cksicht auf ein Ã¤uÃ�er-

liches Gelingen, zunÃ¤chst was die Ausbildung der Hano

und der Finger, die Ausbildung des AnschlageÂ«, Run-

dung des Tones und der Passagen, genau abgemessene

Schatlirungen und Verzierungen, Sicherheit in SprÃ¼n-

gen und vieles andere Aehnliche betrifft, die kÃ¼nstlerische

Begeisterung und wirkliche Erregung des InnereÂ».

Jetzt, auf diefer Stufe, ist der Vortrag nicht mehr Re-

sultat einer unmittelbaren Inspiration, sondern deS

Nachoenkens und der Berechnung. Der AusfÃ¼hrende

objectivirt sich das Kunstwerk, und betrachtet es nach

gewissen Vortragsregeln. War frÃ¼her vieles ungenauer,

und mehr dem Zufall Ã¼berlassen, die Darstellung aber

poetischer und wÃ¤rmer, so ist jetzt auf dieser zweiten

Stufe Alles geregelt und geglÃ¤ttet, aber ohne Seele,

marmorkalt, nur geschmackvoll, hÃ¶chstens geistreich. Es

beseitigt dieser Standpunkt die MÃ¤ngel des ersteren,

aber er verliert dafÃ¼r an Lebendigkeit und Unmittelbar-

keit. Jetzt haben wir einen schulmÃ¤Ã�ig gebildeten An-

schlag vor uns, der uns aber nicht mehr die Regungen

der Seele durchscheinen lÃ¤Ã�t, sondern die Eingebungen

eines Ã¤uÃ�erlichen Geschmackes und die langen Jahre des

Studiums und der Uebung. Als ReprÃ¤sentant fÃ¼r diese

Vortragsweise kann neben anderen bekannten Namen

vorzugsweise Kalkbrcnner genannt werden. K. hat iÂ»

seiner Pianoforkeschule selbst den Grundsatz ausgespro-

chen, daÃ� derjenige KÃ¼nstler am hÃ¶chsten zu stellen sei,

der jede unmittelbare Inspiration Ã¼berwunden, jede Re-

gung seines Inneren zum gegenstÃ¤ndlichen BewuÃ�tsein

erhoben habe, und kalt und bewuÃ�t in Mitte der dar-

zustellenden Leidenschaft, jede Empfindung zu berechnen

wisse, einen Grundsatz, der zwar in dieser noch nicht

Â«Â«Â«reichend bestimmten Fassung leicht das Wahre zu

entHallen scheinen kÃ¶nnte, verglichen aber mit der Ge-

sammtausfÃ¼hrung, welche er dort sowohl theoretisch, als

auch durch die praktischen Leistungen des KÃ¼nstlerÂ« selbst

erhalten hat, nur die EntÃ¤uÃ�erung von jeder unmittel-

baren poetischen Eingebung und GefÃ¼hlÃ¶innigkeil dar-

stellt. Dies Princip, schon frÃ¼her die neue Wendung

der Kunst des Vortrags gestaltend und bestimmend,

durch K. aber vorzugsweise ausgesprochen und verwirk-

licht, hat die eigentlich virtuosenmÃ¤Ã�ige Kunst der Dar-

stellung hervorgerufen, den Umstand, daÃ� jetzt Kindern

zu erreichen vergÃ¶nnt ist, was frÃ¼her nur einem weit

reiferen Alter vorbehalten war, mÃ¶glich gemacht, Ã¼ber-

haupt aber jene der Neuzeit eigcnthÃ¼mliche Vollendung

im Technischen gelehrt, welche frÃ¼her kaum geahnt

wurde. Zugleich aber hat dasselbe dazu gedient, jede

wahre Begeisterung fÃ¼r die Kunst zu erdrÃ¼cken, den

flachsten Salongeschmack immer mehr zur Geltung zu

bringen, unl> Eitelkeit und Koketterie an die Stelle in-

nerer Veredlung durch die Kunst treten zu lassen. Herz,

Czernv und viele Andere haben hauptsÃ¤chlich fÃ¼r diesÂ«

Richtung gearbeitet, und ihnen sind diese Fortschritte

zu danken, zugleich diese RÃ¼ckschritte zuzuschreiben. â•fl

Wird dieser Standpunkt als ein Durchgangspunkt ge-
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faÃ�t, der nur dazu gedient hat, das WillkÃ¼hrlichc und

Regellosere, das Unsystematische der frÃ¼heren Stufe zu

ergÃ¤nzen, rrird diese Kunst der Darstellung wieder auf:

genommen in ein hÃ¶heres Princip, wie es in der That

die neueste Zeit bei einigen KÃ¼nstlern zur Erscheinung

gebracht hat, so ist die Geltung, die sie lÃ¤ngere Zeit

hindurch genossen hat, in mannichfacher Hinsicht vor-

theilhast fÃ¼r die Ausbildung der Kunst gewesen; wollte

man jedoch einseitig dabei stehen bleiben, so wÃ¤re da-

mit jeder wahren Kunstdarstellung, jeder Begeisterung

ein Ende gemacht.

(Schlu, folgt..

Erinnerungen aus Hamburg.

Die philharmonischeÂ« Eoncerte.

Â«SchluÃ�.)

Die neue Unternehmung fand in den ersten acht

Jahren lhÃ¤lige UnterstÃ¼tzung. Dann aber trat im

Publikum eine gewisse Lauheit ein, die das Forlbeste-

hen derselben in Frage zu stellen drohte. Unbegreifli-

cherweise geschah es, daÃ� selbst MÃ¤nner, die zu den

Gebildetsten gehÃ¶rten und auf das Verdienst, die Ver-

treter der Kunstpflege und der aslhelischen Bildung zu

sein, Anspruch machten, AeuÃ�erungen des MiÃ�wollens

und eine mÃ¤kelnde Kritik laut werden lieÃ�en, aus wel-

chen weniger ein Tadel im Sinne der guten Sache hervorzu-

leuchten schien, als eine beabsichtigte Rechtfertigung des

Wunsches, sich der Verpflichtung deS Concertbesuches zu

entziehen, die ihnen ihr Anspruch auf Bildung und

Kunstliebe auferlegte. Und doch waren dieser Concerre

nur vier im Jahre, wÃ¤hrend viele selbst die kleinsten

StÃ¤dte Deutschlands daÂ« Doppelte und Dreifache auf-

zuweisen halten; vier Oasen in den musikalischen Sand-

steppen der groÃ�en reichen Handelsstadt!

Weit entfernt eine solche Erkaltung allein dem

Publikum zur Last zu legen, will ich gern zugeben, daÃ�

auch der theilweisen UnVollkommenheit der AuffÃ¼hrun-

gen ein Theil der Schuld beizumessen fein mochte, na-

mentlich zur Zeit, da mehrfach eingetretene Collisionen mit

dem Stadttheater die AusschlieÃ�ung der Orchestermit-

glieder desselben veranlaÃ�ten, wodurch sehr wackere Mit-

wirkende eingebÃ¼Ã�t wurden und eine LÃ¼cke entstand, die

sich natÃ¼rlich so leicht nicht ausfÃ¼llen lieÃ�. Aber auch

bei zugegebener Mangelhaftigkeit der Leistungen, und

selbst unter noch viel ungÃ¼nstigeren UmstÃ¤nden, ist eS ,

ein schlimmes Zeichen, wenn Lauheit von Seiten des !

Publikums einen Verein gefÃ¤hrdet, der bei den BÃ¼r- !

gern eine mÃ¤Ã�ige UnterstÃ¼tzung in Anspruch nimmt >

um ihnen, und das nur vier Mal im Jahre, Svmpho- !

n.n und grÃ¶Ã�ere Tonwerke vorzufÃ¼hren, die sonst nur !

selten, nur in Privatconcerten, und dann vielleicht noch

mangelhafter, gehÃ¶rt Â«erden kÃ¶nnen; eine solche Ge-

fÃ¤hrdung zeugt von einer GleichgÃ¼ltigkeit, jdie sich nicht

aus momentanen VerhÃ¤ltnissen erklÃ¤ren oder rechtferti-

gen lÃ¤Ã�t, sondern bedauerlich auf den tiesern Grund

eines Mangels an verbreitetem wirklichem Kunstsinn

hinweist. SpÃ¤ter, als die notgedrungen entlassenen

Orchesterglieder des StadttheaterS wieder eintreten durf-

ten und neue Mitwirkende noch hinzugezogen werden

konnten, deren sehr tÃ¼chtige im nahe gelegenen Altona

geworben wurden, wuchs das Orchester des philharmo-

nischen Vereins zu einer krÃ¤ftigen, imposanten, von

gutem Geiste beseelten Masse heran, aber die Teil-

nahme des Publikums ward deshalb doch keine leben-

digere. Wie es mit dem Orchester jetzt bestellt sein

mag, weiÃ� ich nicht; aber vor sechs Jahren, da ich eS

zuletzt hÃ¶rte, bestand das Personal aus nahe an fÃ¼nf-

zig Mitgliedern, meist wackere, tÃ¼chtige Leute, darunter

einzelne ausgezeichnete TonkÃ¼nffler und von groÃ�er LiebÂ«

zur Sache beseelt. Es mÃ¶gen hier genannt werden

von Violinisten die HH. Lindenau, Beil') Brey-

ther'), RÃ¤del fahr, Golk ermann, Po lack, die

Violoncellisten Sack*) und Lee") und die Contra-

bassisten Risch und Blaun^), ferneoCanthal") und

Behrens') (FlÃ¶te), Spindler (Oboe), der Clarl-

netrisr Herzog, Fagottist Biehning, die Hornisten

Becker und Fricke und der Trompeter NuÃ�.

Der Verein geht mit dem diesjÃ¤hrigen Winter dem

19. Jahre seines Bestehens und seinem 67. Concerte

entgegen. Er hatte am 2. April seinen Jahrgang 1842

geschlossen, als wenige Wochen darauf die groÃ�e Brand-

katastrophe ausbrach, die vorerst die GemÃ¼ther von den

heitern GenÃ¼ssen der Kunst abzichen und auf ernstere

Dinge hinweisen sollte, und wohl geeignet war, fÃ¼r lange

Zeit einm Stillstand der Kunstinteressen Ã¼berhaupt be-

fÃ¼rchten zu lassen. Und dennoch lief fÃ¼r den Verein,

Dank sei eS der treuen ThÃ¤tigkeit der EomitÃ¶, nur das

laufende Jahr Â«842â•fl4S leer aus, und schon in den

ersten Monaten deS darauf folgenden JahreS Â«844

konnte mit zwei Concerten der Versuch eineS wieder

einzuleitenden Fortganges gemacht werden*).

Gehen wir, von dem ersten bis zum letzten, die

Programme der philharmonischen Concerte durch, so er-

giebt sich aus dieser Musterung eine Gesammtzahl von

66 Concerlabenden und 404 Vocal- und Jnstrumen-

'1 Seitdem in England gestorben; auÂ« Altona; ') jetzt

! in Helsingfors(?1; war seitdem einige Jahre bei seinem

i Bruder in Paris; ^) auÂ« Â«ltona; ') Directcr deÂ« Orchesters

^ in der neuen Alsterhalle; ') Kapellmeister der Garnison,

*) Dcr unterbrochene Gang der von dem Hamburger Kunst,

vereine mit so groÃ�er Liebe und Uneig'NnÃ¼tzigKit beschafften

l GemÃ¤ldeausstellungen konnte erst in diesem Jahre lÂ«4Â« WiedÂ«

angeknÃ¼pft Â»erden.
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talmerken von grÃ¶Ã�erem oder geringerem Umfange. Rech-

nen wir die von Sangern und Instrumentalsten vor-

getragenen Gesang, und ConcertstÃ¼cke ab, so erhalten

wir (die Wiederholungen eingeschlossen) einen Bestand

von 153 grÃ¶Ã�ern Werken: darunter 77 Sinfonien, 64

OuvertÃ¼ren und 12 groÃ�e mehrstimmige VocalsÃ¤tze.

Symphonien. â•fl Es hatte sich gleich von An-

fang an im Publikum eine entschiedene Vorliebe fÃ¼r

Beethoven's Meisterwerke kund gegeben, die in dem

Grade heranwuchs als daS VerstandniÃ� derselben sich

durch Ã¶fteres AnhÃ¶ren verbreitere, so daÃ� dieser Hoch-

und Deutschmeister bald in keinem Concerte mehr Ã¼ber-

gangen werden durfte. Von Symphonien kommen

daher (Marrsen's Bearbeitung der Sonate Op. 47 ein-

eingeschlossen) auf feinen Antheil 54, auf Momart 10,

Haydn Z, Spohr 3, auf die folgenden eine: Kalliwoda

D-moll, Lachner (Preisfymphonie), F. Schubert C-Dur,

Rod. Schumann B-Dur, Gase C-Moll, Carl Schwenke

D-Dur und F. von Roda (Scherzo und Trio). Von

den Beethoven'schen wurden gemacht: C-moll >3 Mal,

A-Dur 7, Eroica 6, B-Dur 6, F-Duc (8te) Â«, D-

Dur 5, Pastorale 4, C-Dur S und Ute mit ChÃ¶ren 2. â•fl

OuvertÃ¼ren. â•fl Bei diesen steht wieder Beet-

hoven mit der Zahl 18 oben an, darunter Egmont

acht Mal und zwei Mal die Zwischenspiele mit decla-

matorischem Vortrag von Marc und Carl Devrient;

dann folgt Cherubini mit 8, Mendelssohn 7, Weber,

Mozart 3, F. W. Grund 3, Gluck, Hummel, MehÃ¼l,

Spohr Â»no Rossini (jeder mit 2), denen sicn Berlioz

(Vehmrichler, Fesca, Krebs, Ries A. und B. Remberg,

Spontini undSterndale-Bennett als UmtÃ¤ten anschlieÃ�en.

GrÃ¶Ã�ere VocalsÃ¤tze. â�� Scene und Chor aus

Gluck'S â•žOrpheus", Arie und Chor aus â•žJdomeneo" Finale

aus â•žCosi san tutte", Introduktion aus â•žFernand Cor-

tez", Quartett aus Rossini's â•žElisabeth", Beethoven's

Phantasie mit Chor, Panny's â•žWickingerkalk/' zwei

MÃ¤nnerchÃ¶re von Conr. Kreuzer, GesangstÃ¼cke aus Che-

rubim'Â« â•žLodoiska" und Mendelssohn'Â« â•žLobgesang"

(zwei Mal). Die AuffÃ¼hrung solcher Werke wurde

durch die bereitwillige Mitwirkung der Singakademie

und anderer Dilettanten mÃ¶glich.

ConcertstÃ¼cke. â•fl Ucber 2SN kleinere Concert-

stÃ¼cke verthcilen sich auf nahe an 100 fremde und ein-

heimische Virtuosen, durch deren Mitwirkung die Co-

mit6 ihren Concerten den Reiz der Mannigfaltigkeit zu

verleihen sich bestrebte. Ausgezeichnete Vertreter fan-

den alle FÃ¤cher der musikalischen Leistung; der weibliche

Gesang allein an 25, die Violine 22, das Violoncell

12, Horn 7 u. s. w. Auch SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen

vom Stadttheater wurden alljÃ¤hrlich entweder fÃ¼r dlt

vier Concerte, oder nach UmstÃ¤nden fÃ¼r einzelne dersel-

den gewonnen, so wie die hier oder im Auelande gebildeten

jungen KÃ¼nstler Hamburgs willkommene Gelegenheit fan-

den, ihre erworbene TÃ¼chtigkeit Ã¶ffentlich zu bewÃ¤hren.

Diese Uebersicht wird hinreichen um die Wichtigkeit

des Instituts und dessen EinfluÃ� auf Kunstsinn und

Geschmacksbildung darzuthun. Und drÃ¤ngt sich mir

hierbei die Bemerkung auf, wie die Herren der

Comite aus reinster Kunstliebe diese Concerte stifte-

ten und mit grÃ¶Ã�ter UneigennÃ¼tzigkeit in still bescheide-

nem Wirken sich jeder MÃ¼hwaltung und Beschwerde

unterzogen, um der guten Sache sich fÃ¶rderlich zu er-

weisen : so dÃ¼rfte es wohl auch im Sinne vieler und

hoffentlich der meisten Theilnehmer an den philharmo-

nischen Concerten gehandelt sein, wenn der Unterzeich-

nete, seiner Ueberzeugung gemÃ¤Ã�, hier Ã¶ffentlich aus-

spricht, daÃ� die Unternehmer sich um die Kunst in ih-

rer Vaterstadt kein geringes Verdienst erwarben, und

ihnen um so dankbarere Anerkennung gebÃ¼hrt, da sie,

Grund und Ave-Lallemant ausgenommen, nicht

MÃ¤nner von Fach sind, sondern durch Beruf und Stel-

lung eher abgelenkt werden von aller BeschÃ¤ftigung mit

der Kunst. Gern machte ich sie namhaft, kÃ¶nnte eine

solche unberufene VerÃ¶ffentlichung nicht indiskret erschei-

nen'). MÃ¶ge das von ihnen begrÃ¼ndete Institut durch

krÃ¤ftige UnterstÃ¼tzung eine neue feste, dauernde Basis

erhalten, so fest doch wenigstens, daÃ� nicht mit jedem

neuen Jahre die Existenz desselben in Frage gestellt

^ werden mÃ¼sse. Sie selbst aber, die Herren der ComitÃ¶,

^ werden hoffentlich den Eifer nicht erkalten lassen an der

' LÃ¤ssigkeit, die sich hin und wieder im Publikum zeigen

mÃ¶chte, noch an etwaigen scharfen RÃ¼gen der Kritik,

selbst dann, wenn diese aus irgendwelchen GrÃ¼nden sich

ungerecht oder gehÃ¤ssig zeigen sollte.

Paris. August GatKv.

") Auf diese Gefahr hin will ich es mit einem von ihnen

, dennoch wagen und den Hrn. O.rist Stockfleth nennenj

! deiselse, der bei dem >Â»4l in Hamburg gefeierten Nord-

deutschen Musikfest alÂ« PrÃ¼feÂ« der zweiten Sektion

der Fcstconntv eine so glÃ¤nzende Thitigkeit entwickelte, daÃ�

das Gelingen dieses groÃ�artigen Untermhmens zum groÃ�eÂ»

Theil seinem unermÃ¼dlichen Eifer beigemessen werden darf.

wartet.

Kleine Zettung.

Jenny Lind wird Ende Februar in PariÂ« er.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Baudez von

52 Nummern 2 Thlr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch,, Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von ?r. Â»iÃ¼ckmanÂ».
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Per,ivtwÂ«r>licher Redscteoi

Franz Brendel.

Sechsundzwanzigster Band.

V Â« rleg Â« r:

R. Friese in Leipzig.

Den 1. Marz 1847.

Die Sntmicklimg bei modernen PianofcriesxielÂ« lSchlujl. â•fl Leipziger MusÃ¼lebtir. - kleine Zeitung,

Die Entwicklung des modernen PianofortesplelS.

(Schlu?.,

Die Einheit der beiden vorausgegangenen Stufen,

die Zusammenfassung derselben zu einem hÃ¶heren Gan-

zen, bildet den dritten, hÃ¶chsten Standpunkt, durch wel-

chen jener zweite erst seine wahre Bedeutung erhalt.

Die EigenthÃ¼mlichkeit desselben ist, daÃ� die innere Kunst-

begeisterung der ersten Skufe wieder ihre Ã¼berwiegende

Herrschaft und Berechtigung erhÃ¤lt, daÃ� aber diese Be

geisterung erfÃ¼llt und durchdrungen wird von den be-

wuÃ�ten Elementen, welche die zweite Stufe errungen

hat, und auf diese Weise eine Einheit der unmittelba-

ren, poetischen Erregung und der bewuÃ�ten Einsicht zur

Erscheinung gelangt. Dieser Standpunkt ist die Wahr-

heit und ErfÃ¼llung alles Vorausgegangenen; derjenige,

in welchem sich der schaffende KÃ¼nstler mit dem Tech-

niker, dem bloÃ�en Virtuosen eint, nur zu erreichen,

wenn man vollkommen im Besitz dessen ist, was die

zweite Stufe schuf, zugleich aber auch nur zu erreichen,

wenn alle diese AeuÃ�erlichkeiten dem Dienste des Geistes

unterworfen werden. Dies Ist jener Standpunkt, wel-

cher in neuester Seit durch hervorragende KÃ¼nstler zur

Geltung gekommen ist. Die bloÃ�e Technik, obschon sie

noch an einzelnen berÃ¼hmten Pianisten der Gegenwart

ihre ReprÃ¤sentanten hat, findet nicht die frÃ¼here Aner-

kennung mehr; daS Gebiet derselben ist erschÃ¶pft, und

nur das kann noch auf nachhaltigen Erfolg rechnen,

was Geist ausspricht.

Betrachten wir indeÃ� den heutigen Stand des Cla-

vierspiels nÃ¤her, fo zeigt sich keineswegs so ErfreulicheÂ«,

als man meinÂ« Deduclion nach annehmen sollte; hin-

sichtlich der Mehrzahl der Pianisten mÃ¶chte man im

Gegenthell fast die Bemerkung machen, daÃ� die Kunst

des ClavierspielS eine untergegangene Kunst zu nennen

sei. Nur Einzelne sind eS, unter den JÃ¼ngeren Men-

delssohn, Clara Schumann U.A., welche in dem be-

zeichneten Sinne das Aechte der Kunst zur Darstellung

bringen, und einer AusfÃ¼hrung im Geist und Charakter

des TonstÃ¼cks huldigen. Die Mehrzahl der Pianisten

zeigt immer wieder eine Abirrung von jenem Ideal.

Ein geistreicheres Element ist Ã¼berall vorhanden; dies

ist unlÃ¤ugbar, wenn wir das Jetzt mit der vergangeneÂ»

Epoche vergleichen; eine auÃ�erordentliche Steigerung der

Technik, grÃ¶Ã�ere Lebendigkeit des Vortrags, eine gewal-

tige FÃ¼lle dcS Tones u. s. w. ist hinzugekommen; aber

daS frÃ¼here Haschen nach Effect ist nicht verdrÃ¤ngt; an

die Stelle desselben ein anderes, sich anderer Mittel be-

dienendes getreten, und die innere Belebung hat sich in

eine AeuÃ�erlichkeit anderer Art verkehrt. Die gesammtÂ«

Darstellung der Zeit â•fl mit wenigen hÃ¶heren Ausnah-

men â•fl wird von Manier beherrscht, ist haltungsloS,

zerrissen durch unaufhÃ¶rliche Schwankungen im Tact,

bewegt sich ohne inneren Grund in den Ã¤uÃ�ersten Ge-

gensÃ¤tzen deÂ« Forte und Piano, und mancher Pianist

scheint in seinen VortrÃ¤gen nur ein Gewebe von Narr,

Heiken zur Darstellung bringen zu wollen ; auch jene

GlÃ¤tte, welche die zweite Stufe auszeichnete, jene BeÂ»

herrschung, jenes besonnene MaaÃ�halten ist verloren ge,

gangen, und der Sinn des Publikums hÃ¤ufig so ver-

dorben, daÃ� jene Thorheiten die LebensÃ¤uÃ�erungen Ã¤chter

Kunst gar nicht aufkommen lassen, und im Keime er-

drÃ¼cken.

Suchen wir nach den Ursachen, so finden wir sie.
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Â«ie immer, ln Denen, welche den ersten Impuls ga-

ben. Lisjt ist hauptsÃ¤chlich derjenige, welcher den zuletzt

charakterisieren Standpunkt zuerst allgemein geltend

machte, und im GegensÃ¤tze zu den Berechnungen des

Verstandes und eines nur auf AeuÃ�erlichkeit und sinn-

lich wohlgefÃ¤llige Darstellung gerichteten Geschmacks

durch sein geniales Spiel den Geist wieder zur Herr-

schast brachte, welcher die glatte und kalte Technik durch-

brach, und der kÃ¼nstlerischen Inspiration Geltung ver-

schaffte. Aber Lisjt hat bekanntlich in Folge seiner In-

dividualitÃ¤t diese Stufe nicht rein zur Erscheinung ge-

bracht, sondern gleich Anfangs verschwistert mit einer

Menge von Extravaganzen. Wie nun in der Regel

die Nachahmer und Nachfolger weniger das wahrhaft

Bedeutende in sich aufnehmen, im Gegeniheil das Un-

wesentliche und AeuÃ�erliche, so sehen wir, wie jene Ei-

genheiten, welche bei Liszt zu entschuldigen sind, weil er

durch Geist entschÃ¤digt, bei seinen Nachahmern bald zu

vorherrschender Gellung gelangen, ganz in derselben

Weise, wie nach dem Vorgange der Lind SÃ¤nger und

SÃ¤ngerinnen jetzt zu sÃ¤useln beginnen, und das HÃ¶chste

erreicht zu haben glauben, wenn man sie gar nicht

mehr hÃ¶rt. Es war das UnglÃ¼ck, daÃ� derjenige, wel-

cher zuerst den dritten Standpunkt geltend machte, die-

sen, wenigstens bei seinem Ã¶ffentlichen Auftreten, nicht

rein zur Erscheinung brachte. So ist die Vortragsweise

der Zeit zur Manier geworden. Jene Pianos, welche

bei Lisjt Anfangs entzÃ¼ckten, sind stereotyp, und begeg-

nen uns Ã¼berall, hÃ¤ufig ganz ohne Sinn und Verstand,

und das Pianofortespiel dreht sich oftmals Mein in den

GegensÃ¤tzen des SÃ¤uselns und Hammcrns. Wie aber

im allgemeinen Leben lÃ¤ngst Ã¼berwundene Bildungs-

stufen immer wiederkehren, und von einzelnen Kreisen

vertreten werden, wenn schon lÃ¤ngst die geistig Lebendi-

gen einen hÃ¶heren Standpunkt erreicht haben, so sehen

wir auch, was die frÃ¼heren Stufen der Kunst des Vor-

trags betrifft, diese in einzelnen Kreisen vertreten; so die

zweite Stufe bei Dilettanten niedrigeren Bildungsgra-

des, und im grÃ¶Ã�eren Publicum Ã¼berhaupt. Noch im-

mer erscheinen hier die Begriffe verdreht, ja auf den

Kopf gestellt; noch immer gilt in solchen Kreisen tech-

nische Fertigkeit als ein Hauptkennzeichen eines guten

ClavierspielerS; noch immer verwechselt man hier ein

geschickt angebrachtes Piano oder Forte mit wahrem

Ausdruck; noch immer ermiÃ�t man den Werth des

PianofortelehrerS nach den Fortschritten, welche der

SchÃ¼ler in der Fingerfertigkeit gemacht hat. Auch der

erste Standpunkt findet seine ReprÃ¤sentanten. Ihn tref-

fen wir bei geistig hÃ¶her Begabten, vorzugsweise bei Com-

ponisten, welche nicht schulmÃ¤Ã�ig gebildete Pianvforte-

spieler sind, oder bei KÃ¼nstlern, die ihr Geschick, na-

mentlich in den Jahren der Jugendbildung, an kleinere

StÃ¤dte fesselte. Die grÃ¶Ã�eren StÃ¤dte sind der Natur

der Sache nach schon seit einer langen Reihe von Jah-

ren mit der Entmickelung der gesammten, modernen

VirtuositÃ¤t vertraut; die kleineren dagegen wurden erst

in neuester Zeit von den Virtuosen aufgesucht, und muÃ�-

ten stetS auf die Bekanntschaft einzelner mehr oder min-

der hervorragender KÃ¼nstler sich beschrÃ¤nken. Wie dem-

nach jene die gesammte Entmickelung mit durchlebten,

so waren die kleineren â•fl nicht so schnell fortschreitend,

sei es zum HÃ¶heren, sei es zum Schlechteren â•fl genÃ¶thigt,

mehr an der frÃ¼heren Innerlichkeit festzuhalten. Auch

Ã¤uÃ�ere UmstÃ¤nde erklÃ¤ren diese Erscheinung. Die klei-

neren StÃ¤dte, denen weniger das stets wechselnde Schau-

spiel eines mannichfaltigen, bunt bewegten Lebens sich

darbietet, entbehren dadurch der Anregung und Erfri-

schung der Phantasie, eine Eigenheit, die sich sehr ent-

schieden auch in dort entsprungenen Composilionen aus-

prÃ¤gt. Die VirtuositÃ¤t aber auf ihrer hÃ¶chsten Spitze

fordert Phantasie, namentlich eine solche Ã¤uÃ�erlich ange-

regte. So konnte es geschehen, daÃ� in den kleineren

StÃ¤dten daS jetzt noch nicht ganz verdrÃ¤ngte Vorurtheil

zur Geltung gelangte, in der VirtuositÃ¤t Ã¼berhaupt et-

was UnkÃ¼nsllerischeS zu erblicken; sie halten die frÃ¼here

Innerlichkeit, TÃ¼chtigkeit, SoliditÃ¤t mehr bewahrt, und

empfanden darum tiefer das rein AeuÃ�erliche und Uns

kÃ¼nstlerische einzelner Richtungen, zugleich aber besaÃ�en

sie nicht die Frische und den Schwung der Phantasie,

um die VirtuositÃ¤t â•fl in ihrer wahren Bedeutung ein

hoch wichtiges und zum Fortschritt drÃ¤ngendes Element

in der Kunst â•fl richtig zu wÃ¼rdigen. Wir begegnen

demzufolge hier Elavierspielern, welche beseelt von Ã¤chten,

Feuer der Begeisterung und erfÃ¼llt von dem Cdlcrn der

Kunst wohl geistigen Ausdruck zur Darstellung bringen,

aber auf unschÃ¶ne, naturalistische Weise, und das In-

strument oft Ã¼ber sein VermÃ¶gen angreifen, um die

Bewegungen der Seele in ihrer ganzen Gewalt erschei-

nen zu lassen. Es ist wirkliche Leidenschaft, rein na-

tÃ¼rliche, und ihrer selbst nicht bewuÃ�te, welche uns hier

das Kunstwerk zur Erscheinung bringt, nicht kÃ¼nstlerisch

verklÃ¤rte. DaÃ� dies in allen Kunstdarstellungen der Fall

sein muÃ�, dies BewuÃ�tsein fehlt, so wie Ã¼berhaupt der

seine Geschmack des zweiten Standpunktes.

Im innersten Mittelpunkte der Zeit ist die hÃ¶here

Richtung vorhanden; in weiteren Kreisen aber finden

wir sie neumodisch entstellt oder noch nicht zur Aner-

kennung gelangt in Folge noch nicht erschÃ¼tterter Gel-

tung frÃ¼herer Richtungen. DaS groÃ�e Publicum aber,

insbesondere daS verwÃ¶hnte Eoncertpublicum groÃ�er

StÃ¤dte, so sehr es an den Fortschritten der Zeit Theil

genommen hat, so sehr eS geistige Anregung verlangt,

ist hineingezogen in die Verirrung, und Ã¶fter mÃ¶chte

man, wenn auch in etwas hypochondrischer Stimmung,

behaupten, daÃ� eine Darstellung im Geist und Charak-

ter deÃ¶ TonstÃ¼cks â•fl die hÃ¶chste Kunstleistung, mÃ¶gen
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auch die technischen Schwierigkeiten die geringsten sein,

â�� gar nicht mehr verstanden wird, daÃ� es allein die

Unnatur, die zur Herrschaft gelangte Manier des Ta-

geÂ« ist, welche die HÃ¤nde in Bewegung setzt. So viel

ist gewiÃ�, daÃ� eS fÃ¼r den Pianoforkespieler der Gegen-

wart auÃ�erordentlich schwer geworden ist, etwaÂ« Ã¼ber-

haupt nur noch InteressanteÂ« sÃ¼r den Ã¶ffentlichen Vor-

trag zu wÃ¤hlen, und dies auf eine die Aufmerksamkeit

fesselnde Weist zur Darstellung zu bringen. ES darf

uns nicht befremden, so neben dem geistigen und Ã¤cht

kÃ¼nstlerischen Vortrag auch noch die hochgesteigerte Tech-

nik theilweise geltend zu erblicken, nicht befremden, ne-

ben dem wahren und hÃ¶chsten Ideal oftmals die Earri-

catur desselben vor uns auftreten zu sehen. Zu allen

Zeiten steht das Aechte nicht allein, nicht Ã¼berall rein

und unverfÃ¤lscht da, sondern erscheint in einzelnen Le-

bensÃ¤uÃ�erungen mit MÃ¤ngeln behaftet, oder verlauft sich

in tausend Abstufungen bis in das GewÃ¶hnliche. Dar-

Ã¼ber aber ist zu wachen, daÃ� eS nicht um sich greift,

und das HÃ¶here erdrÃ¼ckt. Darum habe Ich in ge-

schichtlicher Deduktion die ganze Entwicklung zusam-

mengefaÃ�t, um dieselbe Ã¼ber sich selbst zu orientiren,

und sich in diesem Bild zu erkennen; darum habe ich

das wahre Princip der Zeit hervorgehoben, und die ge-

genwÃ¤rtigen Verirrungen bezeichnet. In dem Gegebe-

nen liegen zugleich die Elemente fÃ¼r eine schÃ¤rfere und

bestimmtere Ausfassung der Kunst des Virtuosen. Man

hÃ¤lt es gemeinhin fÃ¼r fehr schwierig, diese in Worte zu

fassen, â•ždas, was in schwankender Erscheinung schwebt,

mit dauernden Gedanken zu befestigen"; solche der Wis-

senschaft nÃ¤her fÃ¼hrende Bestimmungen erleichtern au-

Ã�erordentlich die Erfassung, und zeigen, wie das ver-

wickelt Scheinende aus einfache SÃ¤tze zurÃ¼ckzufÃ¼hren ist;

sie sind es zugleich, welche daS subjektive Gerede Ã¼ber

Vortrag beseitigen, und in die Schulen, welche die hÃ¶-

here Kunst deÂ« Pianofortespiels behandeln, aufgenom-

men werden mÃ¼ssen, wenn diese mehr als das Techni-

sche Ã¼berliefern, wenn dieselben wirklich dem JÃ¼nger

eine bestimmt vorgezeichnete hÃ¶here Richtung verleihen

wollen. ^ zgr.

Leipziger Musikleben.

â•žDas Paradies und die Peri" von R. Schumann.

Zum Besten der Notleidenden im Erzgebirge fand

Sonntag den Listen Febr. im hiesigen Gewanvhaus-

saale eine AuffÃ¼hrung genannten Meisterwerkes statt.

Sie wurde von der Singakademie und dem MÃ¤nner-

gesangvereine veranstaltet; Musitdir. Richter hatte die

Direktion Ã¼bernommen. Die Solopartieen waren Haupt-

suchlich in den HÃ¤nden der Damen SchloÃ�, Vogel und

Schmarzbach, so wie der Herren GÃ¶tze (vom Hoftheater

zu Weimar), Schneider und Lehr. LieÃ� zwar die Aus-

fÃ¼hrung des WerkeÂ« MancheÂ« zu wÃ¼nschen Ã¼brig, be-

sonders im ersten Theile, Hessen Wirkung durch Ã¶sreres

Schwanken beeintrÃ¤chtigt ward, so verdienen doch eben

so.die Sorgfalt des Dirigenten, als die Leistungen der

SÃ¤nger, welche sich bestrebten. Bestes zu vollbringen,

wobei wir nicht unterlassen mÃ¶gen, des Hrn. GÃ¶tze lo-

bend zu erwÃ¤hnen, volle Anerkennung, dies um so

mehr, alÂ« die AuffÃ¼hrung des wohlthÃ¤ligen Zweckes

wegen etwaÂ« schnell bewerkstelligt werden muÃ�te. Das

Ã¤uÃ�erst zahlreich versammelte Publicum bezeugte der

TonschÃ¶psung lebhafte Theilnahme, â•fl ein Beweis sei-

ner EmpfÃ¤nglichkeit fÃ¼r die Interessen wahrer Kunst,

seiner herzlichen Hingebung an die Huldigungen, di, ihr

gebÃ¼hren. â•fl Des letztern Umstandes gedenken mir, da

wir von Berlin aus, wo daS Werk ebenfalls vor weni-

gen Tagen aufgefÃ¼hrt worden, nicht Gleiches vernom-

men haben. Es ist dasselbe dort zwar nicht ohne Ein-

druck auf die HÃ¶rer vorÃ¼bergegangen, aber keinesweges

hinlÃ¤nglich in seiner hohen Bedeutung erfaÃ�t worden.

Sei eÂ«, daÃ� die mangelhafte AuefÃ¼hrung desselben dar-

an Schuld war, welche wie wir hÃ¶ren, hauptsÃ¤chlich

durch daS unerwartete, zwei Tage vÂ« der festgesetzten

AusfÃ¼hrung erst geschehene Lossagen von der Mitwir-

kung seittns zweier Theat.rkÃ¼nstter, des Frl. Tuczek und

des Hrn. Kraus, mag herbeigefÃ¼hrt worden sein; sei eS,

daÃ� eine liefere Auffassung, ein innigeres VerstandniÃ�

des Werkes von dem Bekannlsrin mit Schumann's

frÃ¼heren Werken abhÃ¤ngig ist, wofÃ¼r Berlin im Ganzen

bis jetzt wenig Gelegenheit geboten hat: der Erfolg steht

in keinem VerhÃ¤ltnis, zu seiner Vortrefflichkeit. Ware

freilich das Urlheil deS Hrn. Rellstab als maÃ�gebend zu

nehmen, so dÃ¼rfte Ã¼berhaupt noch viel Zeit vergehen,

ehe eÂ« zur Anerkennung kÃ¤me! Denn so wohl-

meinend sich derselbe auch ausspricht, indem er eÂ«

(in der VoÃ�ischen Zeitung) als â��durchaus ehren-

merih, einer edlen Kunstrichtung folgend" bezeich-

net, so sehr zeigt er wiederum auch den veralteten

Standpunkt, auf welchem er sich befindet, wenn er dem

Eompcnisten zum Vorwurf macht, daÃ� er das Reriks-

tiv nicht anwendet und die einzelnen MusikstÃ¼cke nicht

abschlieÃ�t. Den Mangel an Recitativen finden wir

hÃ¶chstenÂ« im dritten Theile bemerkbar, der sich nach

unserer Ansicht zu sehr ausdehnt und durch passende

KÃ¼rzung sÃ¼r die Wirkung gewinnen wÃ¼rde; was abÂ«

das letztere anlangt, fo erkennen mir gerade darin einen

groÃ�en Fortschritt, da eben die epische Breite Â«in Man-

gel der alten Zeit ist, der selbst bei den grÃ¶Ã�ten Mei-

stern jetzt stÃ¶rt. Spricht ferner derselbe Herr von â•žsein

zugespitzten theoretischen Annahmen, nicht natÃ¼rlichem

GefÃ¼hle", so mÃ¼ssen wir ihn fÃ¼rwahr bedauern, daÃ�

ihm selbst so wenig natÃ¼rliches GefÃ¼hl geblieben, um
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sich vor dem Stumpfsinn zu retten, welchem er ret-

tungslos verfallen zu sein scheint. Die Behauptung,

daÃ� â��Havdn und Mozart allein ein so ausgedehntes

Werk ohne Recitative haben schreiben kÃ¶nnen", gehÃ¶rt

bei ihm zu sehr in die Categorie von stehenden Redens-

arten, als daÃ� wir ihn eines Anderen zu belehren noch

Worte verschwenden sollten. Eben so wenig mÃ¶gen wir

etwas darauf entgegnen, daÃ� er â��mit den GrundzÃ¼gen

nicht einverstanden" ist, daÃ� daS Werk â��viel SchÃ¶nes

enthalte, zumal in rhapsodischer Weise", daÃ� â��die In-

strumentation nicht Ã¼berladen, namentlich nirgend be-

tÃ¤ubend" sei: wenn er Ã¼ber alle die zauberischen Reize

des Werkes, Ã¼ber die FÃ¼lle der Romantik, die es birgt,

Ã¼ber den orientalischen Charakter, der ihm eigen, kurz

Ã¼ber den hohen Genius, der sich in ihm offenbart,

nichtÂ« weiter zu sagen wuÃ�te, als was er vorgebracht,

so hÃ¤tte er besser gethan, zu schweigen und sein Unheil

gar nicht abzugeben in Zeiten, denen er nicht mehr an-

gehÃ¶rt! â•fl Da sich uns die Gelegenheit darbot, von

dem Werke zu sprechen, so schien eS am Orte, einmal

auch von einem Manne, der darÃ¼ber gesprochen, Notiz

zu nehmen. Uns selbst bereitete das WiederhÃ¶ren des

Werkes ein Fest, wie wir es lange nicht erlebt!

Kleine Zeitung.

â•fl Der â•žAllgem. Aeitung" mirÂ« von PariÂ« auÂ« ge>

schrieben, daÃ� Meyeroeer's Ruhm sehr sinke. Es heiÃ�t unter

Anderem: Wir mÃ¼sseÂ» doch gestehen, daÃ� der Meyerbeer'sche

Ruhm, diese eben so kÃ¼nstliche als kostspielige Maschine, ins

Stocken gerathen. Ist in dem feinen Getriebe irgend eine

Schraube oder ein Stiftchen losgegangen? Ein wahrer un-

eigennÃ¼tziger Enthusiasmus herrschte hier nie fÃ¼r den groÃ�eÂ»

Maestro, der seiÂ» Publicum nur zu unterhalten wuÃ�te. Das

bestÃ¤ndige Ableiern des Robert und der Hugenotten hat dcr

groÃ�en Menge endlich gezeigt, wie M.'s Opern weniger orga-

nisch entstanden als atomistisch combinirt sind, und wie er

seine Effecte durch CalcÃ¼l hervorbringt, so daÃ� man unwill-

kÃ¼rlich glaubt, hinter dem prunkvollen Mantel die dÃ¼rftige

Prosa zu erschauen. Indem das Publicum solchergestalt einen

lieferen Blick gethan hat in die WerkstÃ¤tte deÂ« M 'schen Gei-

stes, dÃ¼rfte man dem â•žPropheten", wenn er endlich angeritten

kime, kein sehr triumphirendes Hosianna prophezeihen,

â•fl In deÂ» â•žRheinischen BlÃ¤ttern", einem Beiblatte

zur Mannheimer Abendzeitung, wird erzÃ¤hlt: Einer der Ã¼ber-

geschnappten Kind-Enrhusiaften in Wien habe diese dm â•žweib,

lichen RattenfÃ¤nger von Hameln" genannt.

â•fl In einer Cornspondcnz aus Wien in deÂ» Grenz-

boten wird Ã¼ber die auf Jenny Lind geprÃ¤gte Medaille gesagt:

â•žDie barbarisch stylisirte Adresse an Jenny Lind, welche die

auf sie geprÃ¤gte Medaille begleiten soll, wird von einigeÂ» UeÂ«

berschwÃ¤nglichen und von dem Medailleur selbst nicht nur in

allen gesellschaftlichen Kreisen, sogar in Kaffee- und GasthÃ¤u,

fern herumgetragen, und Unterschrifken geworbm und erpreÃ�t.

Viele unterschreiben des SpaÃ�es wegen, Viele, wie ungezogenÂ«

Knaben, welche die schÃ¶nsten Baudenkmale mit ihrem Ramm

beklecksen, um sich eine gewisse Unsterblichkeit zu sichern. Die

Medaille selbst zeigt den Kopf der SÃ¤ngerin, die RÃ¼ckseite

scheint uns entschieden verfehlt, ein Schwan, dessen rechter FlÃ¼-

gel von einem Lineale schwer zu unterscheiden wÃ¤re, sitzt auf

einem dÃ¼rren Lorbeer, der wunderbarer Weise unter ihm nicht

zusammenbricht; auch ist in einer Unterschrift der SÃ¤ngerin

versprochen, daÃ� sie nicht untergehen werde!!"

â•fl Der Komet schreibt: Die 7jÃ¤hrige Violinistin NeÂ»

ruda in WieÂ» wird mit ihrem Lehrer Professor Javsa nach

Leipzig kommen. â�� Ebendaselbst heiÃ�t es: In Prag im Boh,

rer'schen Concert sei eine junge SÃ¤ngerin, SchÃ¼lerin des EonÂ»

servatoriums, Frl. Richter von Jlsenau, als ein Wunder

aufgetaucht. Seit der Sonntag habe man keine so viel verÂ«

sprechende Erscheinung begrÃ¼Ã�t. Sie wird zu ihrer weiteren

Ausbildung nach Italien gehen, und sich dann der BÃ¼hne

widmen.

â•fl Am 7ten Februar wurde in Aachen â•žDer Bastard

oder das Stiergefecht", Oper vom Capellmeister Eschborn,

mit vielem Beifall gegeben.

â•fl In Stuttgart gastirte Hr. Lutzer vom Theater

in Prag, ein Bruder der gefeierten Jenny Lutzer. Die letztere

wird in Folge hÃ¶heren Wunsches wieder einige Mal im Hof-

theater daselbst austreten, ohne deshalb der BÃ¼hne sich wieder

zu widmen.

â•fl Ein Arzt wurde gefraÂ«!, welche RationalitÃ¤t er

bei einer SÃ¤ngerin vorziehe. Wollen Sie electrisirt sein,

erwiederle er, so hÃ¶ren Sie eine Italienerin, wollen Sie da-

gegen magnet isirt sein, so hÃ¶ren Sie die Lind.

â•fl In einerEorrespondenz auÂ« Cassel in RÃ¼mmers

dieser BlÃ¤tter wurde eine AuffÃ¼hrung des HÃ¤ndel'schen JudaÂ«

MaccabÃ¤uÂ« entschieden getadelt. Ein an uns gerichteteÂ«

Schreiben von dort widerspricht diesem Urtheil und beruft sich

auf die Casselcr allgem, Zeitung, wo in einem Bericht von

O. K. die AusfÃ¼hrung der Solopartien zufriedenstellend. di,

der ChÃ¶re lobenswertb, daÂ« Concert im Allgemeinen ein van-

kenswerthes genannt wird.

Â«Â«Â« K nÂ«i.n ^eittcbr. f Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« des Band,
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Zulius SchÃ¶ttn.

Wenn Â«ir die Literatur der musikalischen Kritik

durchgehen, stoÃ�en wir auf eine sehr ungleichmÃ¤Ã�ige

AuSbauung der einzelnen Felder. WÃ¤hrend uns auf

dem Gebiete der allgemeinem Betrachtung, der abstrakt

Ã¤sthetischen Entwicklung mancheÂ« Gute und Treffliche

in die Ã—ugen springt, und hier auS frÃ¼herer Zeit vor-

*) Wir mochten diesem geistreichen Aufsatz seiner ungeÂ»

mohnlich entschiedenen Haltung und einzelner HÃ¤rten des Ur,

tbÂ«l< wegen die Aufnahme nicht versagen; eben so wenig

konnten und durften wir, dem Â«Â»Â«drÃ¼cklichen Wunsche deÂ«

Hrn, Berf. zufolge, durch Aenderungen oder Weglassungen dem

ursprÃ¼nglichen Eharakter desselben zu nahe treten; so geben

wir den Aufsatz wortgetreu, erlauben unÂ« indeÃ�, an einigrn

Punkten, wo unt Widerspruch unumgÃ¤nglich nothwevdig erÂ»

schien, dieÂ« in den beigefÃ¼gten Anmerkungen anzudeuten, Â«ine

ausfÃ¼hrlichere ErÃ¶rterung ist in dem beschrÃ¤nkten RÃ¤ume der

Anmerkungen nicht mÃ¶glich; wir begnÃ¼gen unÂ« daher hier nur

mit einem einfachen Widerspruch, nur EinzelnÂ«Â«, waÂ« Â»ur ei-

niger WortÂ« bedarf, sogleich erledigend, werden aber nach erÂ»

solgtem, vollstÃ¤ndigem Abdruck deÂ« obigen ArtikelÂ« eine auÂ«-

fÃ¼hrlichere ErÃ¶rterung darÃ¼ber folgen lassen; biÂ«tÂ«t sich doch

auf diese Weise zugleich mannichsache Gelegenheit, mehrere sehr

wichtige, in die Zeit eingreifende Fragen durchzusprechen, und

darÃ¼ber vielleicht etwaÂ« festzustellen, MancheÂ« zu widerlegen,

waÂ« gewÃ¶hnlich von Gegnern der Kritik gegen dieselbe vorge-

bracht und fÃ¼r sehr beweisend gehalten wird. Roch wollen

wir ermÃ¤hnen, daÃ� so eben von dem Hrn. Verf. Â«in Op. I.

â•fl phantasieftÃ¼ckÂ« fÃ¼r Pianoforte, Â»rritkopf u. HÃ¤rtel, PreiÂ«

l Thlr s Rgr. â•fl erschienen ist; wir machen vorlÃ¤ufig, und

vor der Besprechung desselben in der grirschrist, darauf aufÂ»

merksam, da wir eÂ« alÂ« bedeutend bezeichnen kÃ¶nnen.

diÂ« Red.

zÃ¼glich die Namen eines Ferkel, Hoffmann, Rochlitz,

Thidaut, auÂ« neuerer Zeit die eineÂ« Marx, Brendel,

KrÃ¼ger unsÂ«rÂ« Aufmerksamkeit erregen, bleibt dagegen

auf dem engern Felde der Recenfion desto mehr zu

wÃ¼nschen Ã¼brig. Wir haben seit Jahren die Rerensio-

nen Ã¼ber neu erschienene MusikwerkÂ« durchgelksen, konn-

ten uns jedoch stets â•fl da wir immer derselben MiseÂ«

begegnetÂ«Â» â•fl eineÂ« bedenklichen KopfschÃ¼ttklns nicht

Â«rwkhren.

Auf der einÂ«Â» SeitÂ« sÂ«hÂ«n wir da sogenannte BerÂ«

standesmenschen sich breit machen. Sie habÂ«n ja

Aesthetik aus dÂ«m GrundÂ« studirt, auch im GÂ«neralbaÃ�

sich unterwiesen, kÃ¶nnen die Regeln eineÃ¶ jeden Kunst-

werkes an den Fingern herzÃ¤hlen â•fl was sollte siÂ« ab-

halten, ihre immensÂ« Gelehrsamkeit der Welt kund zu

thun und die Kinder der musikalischen Muse Â«inem

pkinlichtÂ« BÂ«rhÃ¶r zu unterziehen? Allein ihr Verstand

verlÃ¤ugnet seinen Charakter als Formenklauber und

TrennungsmaschinÂ« so wenig, daÃ� sie vielmehr die nacktÂ«

Abstraktion der Theorie zur Hauptsache machen, vor Al-

lem, was einem Contrapunkte, einer Imitation oder gar

Fuge Ã¤hnlich sieht, respÂ«ctvoll den Hut ziehen, aber It-

ter schreien Ã¼b?r eine verdeckte Octavenfolge, die sie mit

scharfen Augm erjagtÂ«Â«, das Kunstwerk wie einen Leich-

nam secirtn, hier von Melodik, dort von Harmonie

sprÂ«chÂ«n, hier das vermeintliche Thema herausschneiden

und seiner Umkleidung berauben, dort die Haut beson-

ders betrachten, welchÂ« siÂ« dem lÂ«bÂ«ndigÂ«n GanzÂ«Â« ab-

Â«Â«schundÂ«Â».

DiÂ«sÂ«n LtuttÂ» gegknÃ¼bkr steht die ganze Classe der

GefÃ¼hlsmenschen, die Â«iner hÃ¶herÂ«Â« Geistesbildung ent-

behren und als Kritiker nicht viel besser sind als die
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vorigen. Denn das GefÃ¼hl ist nicht bloS unkritisch,

d. h. eS beweist nicht, was eS unmittelbar empfindet,

sondern, feiner Natur nach, subjektiv, egoistifch, fana-

tisch. Daher jene Unklarheit im Ausdruck, daher jene

Behauptungen, die nur behaupten, Nichts beweifen, da-

her jene Grundsatzlosigkeit, jeneÂ« Ausgehen von ganz

willkÃ¼hrlichen Standpunkten, daher jener fanatische Eifer,

mit dem sie ihrer Richtung daS Wort reden, die ent-

gegengesetzte aber bekÃ¤mpfen.

Die Einseitigkeit beider, der Verstandes- wie der

GefÃ¼hlsmenschen, liegt am Tage. Was sollen wir aber

sagen, wenn noch Ignoranz sich damit vereinigt, die

stupideste Blindheit in abgenutzten Phrasen die verkehr-

ten RichtersprÃ¼che zum ErgÃ¶tzen aller VernÃ¼nftigen aus-

theilt und mit komischem Ernst die Unfehlbarkeit eines

Papstes fÃ¼r sich beansprucht?

Die moderne musikalische Recension loborirt im All-

gemeinen an dem Hauptfehler, daÃ� die meisten Verfas-

ser derselben nicht wissen, was ihr GeschÃ¤ft ist. Die

Mehrzahl der Recensenten liefert fast nichts als einen

Beitrag zu dem Cataloge der bei verschiedenen Verlegern

im Druck erschienenen Sachen, mit hÃ¶chst beilÃ¤ufigen

Redensarten Ã¼ber deren Werth oder Unwerth. Die Re-

daktoren der musikalischen Zeitungen mÃ¼ssen oft, zwar

mit saurem Gesicht, aber doch ruhig zusehen, wie viele

ihrer Nummern den Annon?eblÃ¤ttern nur allzu Ã¤hnlich

werden, in welchen nur die Titel der erschienenen Werke

mit Angabe des Verfassers, des Verlegers, des Prei-

ses u. f. w. enthalten find Das Ã¼brige etwa hinzu-

gefÃ¼gte Raisonnemenl ist, wie gesagt, sehr vom Uebel.

Die es mit ihrem GeschÃ¤ft am Ernstesten meinen und

ein vollstÃ¤ndiges, maaÃ�gebendes Urtheil liefern wollen,

scheitern gewÃ¶hnlich an ihrem Vorhaben, weil sie das

Kunstwerk nicht als das, waS es ist, als den Ausdruck

einer PersÃ¶nlichkeit, sondern als die Darstellung irgend

Â«IneS sachlichen Inhaltes auffassen, von dem sie eine

mÃ¶glichst detaillirte Analyse dem Publicum bieten. Bei

einem Liebe, einer Oper, Ã¼berhaupt wo durch das Hin-

zutreten der Poesie ein bestimmter Inhalt fixirr wird,

mÃ¶chte dies noch angehen, bei einer reinen Instrumental-

Â«omposition aber mÃ¶chte eine solche Analyse eines sach-

lichen Inhaltes wohl zu den UnmÃ¶glichkeiten gehÃ¶ren.

Denn der Inhalt eines MusikstÃ¼ckes ist ja fo beweglich

und flÃ¼ssig, so in seinem Entstehen und Erklingen gleich

wieder verschwebend und verhallend, daÃ� man sich, beim

ersten AnhÃ¶ren wenigstens, zu einem ruhigen Verhallen

*) In diesm Bl. werden derartige, kÃ¼rzere Besprechun-

gen mit wenig Ausnahmen in den Krit, Anzeiger vermiesen,

und uns kann daher dieser Tadel nicht treffen. Betrachtun-

gen, mie sie der Hr. Berf. Â«den anstellt, waren es, welche uns

zur Einrichtung deÂ« Krit, Anz, Veranlassung gaben.

d. Red

ihm gegenÃ¼ber nicht zwingen kann. Du wirst vielmehr

vollstÃ¤ndig erfaÃ�t, bis in s innerste Leben ergriffen, ge-

waltig in den Strudel der TÃ¶ne gezogen, unaufhaltsam

aus den Fluthen der Harmonien fortgetragen und end-

lich, sind sie verrauscht, auf dem Strande der NÃ¼chtern-

heit zurÃ¼ckgelassen, wo du dir trÃ¤umend die SchlÃ¤fe

reibst, zwar noch das Nachzittern in deiner Brust spÃ¼rst,

aber schlaftrunken dich umschaust, um nach dem Woher,

Wohin zu suchen! â•fl Wenngleich daÂ« wiederholte An-

hÃ¶ren eines musikalischen Kunstwerkes einen Ausweg

bietet, auf welchem man zu einem mehr objektiven Ver-

halten ihm gegenÃ¼ber gelangt, so behÃ¤lt doch eine Ana-

lyse desselben in obiger Art darum viel MiÃ�liches, weil

man es mit einem Inhalte zu thun hat, der nicht in

Worten firirt werden kann, mit einem Inhalte, der,

weil er den prÃ¤cisern Ausbruck der Sprache verschmÃ¤ht,

weil die Unbestimmtheit und Unmittelbarkeit der Stim-

mungen sein eigenstes Wesen ist, sobald man ihn mit

dem VerstÃ¤nde zu fassen sucht, wieder entgleitet, mit

einem Inhalte, der daS Leben, die lebendige PersÃ¶nlich-

keit selbst ist, und sich daher jeder Fessel, die ihm eine

Ã¤uÃ�erliche, sachliche Umgrenzung anlegen mÃ¶chte, ent-

zieht ').

Weiler aber fragt eS sich, ob denn dem Einzelnen,

der groÃ�en Masse gegenÃ¼ber, auch jenes Richteraml zu-

komme, krafr dessen er Ã¼ber Wahrheit oder Unwahrheit

einer Kunstleistung ein fÃ¼r Alle maaÃ�gebendes Urtheil

hinstellen kÃ¶nne! Nein, die Kunst hat sich lÃ¤ngst von

jeder Papstherrschast emancipirt, sie ist im eigentlichen

Sinne das Reich der Freien, in welchem nicht des Ein-

zelnen Richlerspruch entscheidet, sondern ein Jeder Sitz

und Stimme hat, und nur oas Urtheil der GesammtÂ»

heit den Ausschlag giebt. Dieses Recht des Urtheils hat

denn auch die Masse zu allen Zeiten, dem Einzelnen

gegenÃ¼ber, geltend gemacht, dieses Recht wirb sie auch

stets behaupten. Bach, HÃ¤ndel, Mozart, Beethoven

und alle die groÃ�en Heroen, sie verdanken die Anerken-

') Wir mÃ¶gen dem nicht direkt widersprechen, kÃ¶nneÂ»

aber nicht unerwÃ¤hnt lassen, daÃ� uns der Hr. Vers, hier nicht

ganz frei von dem EinflÃ¼sse Hegel Â« erscheint. Um MiÃ�ver-

stÃ¤ndniÃ� zu vermeideÂ», und zugleich nÃ¤her zu bestimmen, waÂ«

wir unter diesem EinfluÃ� meinen, bemerken wir, daÃ� eÂ« nur

wÃ¼nschenswerth sein kann, den Einwirkungen deÂ« Hegel'schen

SystemÂ« im Allgemeinen zu begegnen, da ohne KenntniÃ� dieser

geistigen Errungenschaft eÃ¶ nicht mÃ¶glich ist, an den BewegÂ«Â»Â»

gen der Zeit Theil zu nehmen, und sie zu verstehen. TadelÂ»

wir hier einen derartigen EinfluÃ�, so gilt dieÂ« den JrrthÃ¼-

mern jeneÂ« SystemÂ«, denen wir dort, zugleich nebeÂ» den tief-

sten Blicken in das Wesen der Musik, begegnen, jenen IrrÂ»

thÃ¼mern Ã¼ber deÂ» Inhalt der Instrumentalmusik, welche

Vr. KrÃ¼ger in seinem MeisterstÃ¼ck Ã¼ber Hegel s Aesthetik der

Tonkunst in einem frÃ¼heren Bande dieser BlÃ¤tter zur Sprache

gebracht hat.
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nung nicht ihren Recensenten, sondern allein der Ge-

schicktÂ«

So viel steht fest: Die neuen Erscheinungen

im Reiche der Kunst sind eS, mit denen der Recensent

vorzugsweise zu thun hat. Er soll in der tÃ¤glich mehr

anschwellenden SÃ¼ndfluth der musikalischen Literatur

dem an der Uebersicht verzweifelnden Volke die retten-

den HÃ¤fen aussindig machen, wohin eS sich flÃ¼chten

5>inn, die PersÃ¶nlichkeiten aufweisen, denen es sich mit

Vertrauen hingeben, die eS lieben darf, die es vor dem

musikalischen Wassertode bewahren kÃ¶nnen. Diesen

Zweck erreicht der Recensent aber nicht dadurch, daÃ� er

seinen Sympathien und Antipathien, seinen Urrhci-

len freien Lauf lÃ¤Ã�t, denn selbst wenn er zufÃ¤llig

Recht haben sollte â•fl jene verzweifelte Lage und die

alten traurigen Erfahrungen haben unfern kindlichen

Glauben an die Recensionen fÃ¼r immer zerstÃ¶rt. Sie

mÃ¼ssen sich also darauf beschrÃ¤nken, durch den Inhalt

der Kunstwerke selbst, d. h. durch die PersÃ¶nlichkeit der

KÃ¼nstler, welche sie uns zur Darstellung bringen mÃ¶-

gen, zu wirken. Wir wollen, wie Ã¼berall, so auch in

der Musik nicht mehr Urkheile, Abstrackionen, sondern

Anschaulichkeit, Thatsachen. Der KÃ¼nstler bietet dem

Volke in seinen Werken aber nur sich selbst, sein FÃ¼h-

len und Empfinden, sein Wollen und Streben, und in-

dem er sich damit gleichsam um das BÃ¼rgerrecht im

Reiche der Kunst bewirbt, will er dieses nicht durch den

Richterspruch eines Einzelnen erhallen, sondern von dem

Volke als wÃ¼rdig anerkannt und aufgenommen sein.

Das GeschÃ¤ft des Recensenten kann somit kein anderes

sein, als dem Publicum eine Charakteristik der

KÃ¼nstler zu geben, damit es erkenne, was es an den-

selben habe, und so in den Stand geseht werde, sich

selbststÃ¤ndig ein Urtheil zu bilden. Eines KÃ¼nstlers

Charakterschilderung aber zu liefern, mÃ¶chte wohl fÃ¼r

den musikalisch Gebildeten nicht allzu schwer sein. Mei-

stens wird man hier durch Vergleichung das Richtige

treffen; und wie man auf diesem Wege sicher zur Ein-

sicht in den specifischen Charakter eines Bach, HÃ¤ndel,

Mozart, Beethoven u. A. gelangt und schon gelangt

ist: so kÃ¶nnte man auch den Charakter neuer PersÃ¶n-

lichkeiten erkennen, wenn man untersucht, an welche der

VorgÃ¤nger sie sich angeschlossen, welchen Stoff sie in

sich aufgenommen, wie sie denselben in sich verarbeitet

und aus welche nur ihnen eigenrhÃ¼mliche Weise sie ihn

in Form und Gestalt gebracht haben. Eine solche Cha-

rakteristik kann natÃ¼rlich mit der Betrachtung eines ein-

zelnen WerkeÂ« nicht abgeschlossen sein, sondern, wie die

PersÃ¶nlichkeit in jedem neuen Werke auch neue Seiten

darstellt, so muÃ� auch die Charakteristik diesen Ent-

') Wir sagen: Rein! und widersprechen aufÂ« BestimmÂ»

t>,te. d. Â«ed.

wicklungsgang mit durchmachen, muÃ� bei der Betrach-

tung deS neuen WerkeÂ« die frÃ¼heren in Anschlag brin-

gen, und darf erst dann die Aufgabe als gelÃ¶st an-

sehen, wenn der KÃ¼nstler die seinigt gelÃ¶st hat. â•fl

lSÂ»rtsttjun, folgt )

Hamburger Briefe.

Unsere Tonhalle ist wieder zu Gnaden gekommen,

man risquirt weder Schnupfen noch Husten in den ge-

weihten RÃ¤umen, hÃ¶chstens einige Ohrenzuckungen.

Die gehÃ¶ren bekanntlich zur Musik. In der That, der

Concerksaal der Tonhalle hat in jeder Beziehung ge-

wonnen, er ist wohnlich, comsortable geworden, uno

sucht den Ton durchaus nicht mehr zu beschrÃ¤nken und

zu zwicken, wie es sonst wohl geschah. Diese Bemer-

kung haben wir Alle gemacht, alS neulich Krebs eins

seiner Massen-Concerte zum Besten gab. Orchester und

Saal boten einen imposanten Anblick dar. Alles ging

nach Noten, sogar der Putz und die Oeilladen der

desÂ» monge. Meyerbeers OuvertÃ¼re zu â•žStruensee"

erÃ¶ffnete den Reigen. Wer die Dichtung des BruderÂ«

kennt, wird diese OuvertÃ¼re sehr schÃ¶n finden; sie ist

jedenfalls eine gcistreiche Compvsilion, aus der Berlioz

Manches lernen kÃ¶nnte, vorzÃ¼glich Eintheilung. Uebri-

gens hat mich die Instrumentation dieser OuvertÃ¼re oft

an Berlioz erinnert. NÃ¤chst dieser Pieze wÃ¤ren nur

noch ein Gesangsvortrag des Fraulein BehrenÂ«, der

Schlachtgesang von Rietz und Beethoven's neunte Sym-

phonie als bemerkenswerthe, anregende Nummern des

Programms zu erwÃ¤hnen. Frl. Behrens sang Recitativ

und Arie aus HÃ¤ndel's â•žRoland". Die Composilion

ist groÃ�artig, einfach, von mÃ¤chtiger Wirkung, und

Frl. Behrens besitzt einen sehr schÃ¶nen Mezzosopran, in

guter Schule gebildet. Es ist Schade, daÃ� diese SÃ¤n-

gerin, wie geschaffen fÃ¼r die BÃ¼hne, der letzteren ver-

loren geht. Ja, ja, die Gesellschaft tritt der Kunst im-

mer hemmend in den Weg. â•fl Der Schlachtgesang

von Rietz fand eine masstnhafte AusfÃ¼hrung, nicht

minder die neunte Symphonie. Ueber letztere, nament-

lich Ã¼ber den letzten Satz, werde ich Ihnen wohl spÃ¤-

ter, wenn Sie es mir erlauben, meine â•žmodernen" An-

sichten mittheilen. â•fl Das Consert machte einen guten

Eindruck; denn es war eins von jenen, in denen der

Geist der Zeit noch am meisten zu seinem Rechte kom-

men kann. Nur daÂ« GroÃ�artige in der Kunst, groÃ�-

artig ausgefÃ¼hrt, kann die VÃ¶lker noch packen und auf-

rÃ¼tteln auÂ« dem Wust materieller Interessen. Wir

sehen schon jetzt, wie flau die SolovortrÃ¤ge in den Con-

certen aufgenommen werden, wie im Leben, so auch in

der Kunst muÃ� das Individuum der Masse weichen,
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Â«artec noch ein wenig und ihr wndel in den Concer-

ten nichts Ott Orchester begrÃ¼Ã�en. Diese Idee mÃ¶chte I

noch dadurch einiges Gewicht erhalten, daÃ� heut zu ,

Tage mehr und mehr die sogenannten Privatconcerte

auftauchen, d.h. solche Reunions, in welchen irgend ein

Solist seinen Freunden und GÃ¶nnern gegen Bezahlung !

etwas vormusicirt. Diese Reunions sind noch die ein- ^

zige ZufluchtsstÃ¤tte der Virtuosen; die letzteren sind aus

den SalonÂ« hervorgegangen, wie natÃ¼rlich, daÃ� sie auch

in ihnen ihr Grab finden. Auch wir hatten kÃ¼rzlich

ein solches Privatconcert. Ein Italiener war's, Monari

mit Namen, der dasselbe veranstaltete. Das diplomati-

schÂ« Corps, die Aristokratie, mÃ¤nnliche und weibliche,

des KaufmannstandeS und einige Journalisten bildeten

das Auditorium. Herr Monari sang einige Cavatinen

und Duetten, letztere mit dem hiesigen Gesangslehrer

Santerre und einem Dilettanten, der eine wunderschÃ¶ne

Baritvnstimme besitzt, Hr. Â»'Arien spielte ein Cellosolo,

und die Geschichte war aus. DaS nennt man ein Pri-

vatconcert, vor einigen Jahren war das noch eine

gi-svlle soiree musicsle, wie sich die Zeiten Ã¤ndern!

Noch muÃ� ich deS ersten philharmonischen ConcertS

erwÃ¤hnen, welches kÃ¼rzlich stattgefunden hat. Dieses

Institut scheint neuerdings einen erhÃ¶hten Anklang im

Publicum gefunden zu haben; denn selten habe ich ein

Concert so besucht gesehen, wie dieses erste philhormoniÂ»

sche. Dasselbe wurde mit der Concert-OuvertÃ¼re von

Spohr erÃ¶ffnet, und mit der B-Dur Symphonie von

Beethoven beschlossen; in der Milte lagen SolovortrÃ¤ge

von den GebrÃ¼dern Moralt (Cello und Geige), dem

Herrn Goldschmidt (Pianoforte) und FrÃ¤ul. Behrens

(Gesang). Letztere sang wieder die HÃ¤ndel'sche Arie,

und interessirte wie immer durch Stimme und Vortrag.

Das CeUosolo verfehlte seine Wirkung durch den man-

gelhaften Ton, welchen Herr Moralt zu GehÃ¶r brachte.

Der Ton klang nasal, hatte, wenn ich mich so aus-

drÃ¼cken darf, keine Mitte, sondern nur Anfang und

Ende. Im UebrigeÂ» zeigte sich Herr Moralt als ein

wackerer Cellist. DÂ« Bruder spielte ein Geigensolo

eigener Composition, nicht uninteressant durch die Ideen

und einzelne Passagen. Technik und Eentiment dÃ¼rf-

ten diesem Geiger nicht abgesprochen werden. Herr

Goldschmidt trug das G-Moll Concert von Mendels-

sohn vortrefflich vor. Mangelt auch noch kÃ¼nstlerische

SelbststÃ¤ndigkeit, so scheint mir doch der Stoff dazu in

dem jungen Manne vorhanden zu sein. Was nun die

AusfÃ¼hrung der grÃ¶Ã�eren Orchestercompositionen betrifft,

so war sie eine, wie sie von der musikalischen TÃ¼chtig-

keit und dem praktischen VerstanoniÃ� des Dirigenten zu

erwarten stand. â•fl

DaS Institut der philharmonischen ConcertÂ« bewÃ¤hrt

also nach wie vor seine Anziehungskraft; noch ist Ham-

burg nicht verloren! â•fl

Theodor HÃ¤gen.

ZUeiÂ«e Zeitung.

Berlin. Dreyschock ist hier und hat bernu eiÂ»

Concert gegeben. Er hotte die groÃ�Â« Partri dÂ» eisztianrr

und die alten Verehrer Dihler'Â« gegen sich, aber seinÂ« Vir-

tuositÃ¤t riÃ� Alles hin und er trug den glÃ¤nzendsten Sieg da-

von. â•fl Die Berliner haben den Witz gemacht, Â»eil Â«s jetzt

unsicher des NachtÂ« auf den StraÃ�en ist, â��man brauchÂ« nur

mit Dreyschock zu gehen, seine linke Hand fÃ¼rchte der stÃ¤rkste

Dieb!" â•fl

â•fl Der SchwÃ¤bische Merkur berichtet: â•žIn Stuttgart

hat sich ein Benin fÃ¼r Ã¤ltere Kirchenmusik gebildet, der bei

seinen regelmÃ¤Ã�igen wÃ¶chentlichen ZusammenkÃ¼nften Folgendes

bezweckt: Die EinÃ¼bung Ã¤lterer Kirchen? und Oratorien-

musik zur Heranbildung und FÃ¶rderung eineÂ« gediegenen, der

WÃ¼rde der Kunst angemessenen GeschmackÂ« zunÃ¤chst unter dm

Mitgliedern selbst, die aus SÃ¤ngern und NichtsÃ¤ngern beste-

hen, aber .Zutritt zu allen Proben haben, sodann aber auch

unter dem grÃ¶Ã�eren musikliebenden Publicum, fÃ¼r das von Zeit

zu Zeit Ã¶ffentliche Productionen gegeben werden. Zu weiterer

FÃ¶rderung dieses Zweckes sollen bisweileÂ» auch VortrÃ¤ge zur

ErklÃ¤rung einzelner interessanter Kunstwerke oder vielleicht mit

der Zeit Ã¼ber grÃ¶Ã�ere Abschnitte der musikalischen Kunstge-

schichte gehalten werden, wozu ebenfallÂ« sÃ¤mmttichen Mitglie-

dern dÂ«r Zutritt freisteht. Die HÃ¼lssmittel dÂ« VereinÂ« beste-

hen theilÂ« in regelmÃ¤Ã�igen BeitrÃ¤gen seiner Mitglieder, theilÂ«

im Ertrage seiner Ã¶ffentlichen Productionen Die dadurch zu

begrÃ¼ndende Bibliothek steht jcdem MitgliedÂ« zur Benutzung

offen."

â•fl DÂ«r Theaterchronik wird auÂ« Frankfurt a.dO

geschriebtn: â•žMozart Â« Opern floriren in diesem Wintrr hiÂ«r.

Don Juan und EntfÃ¼hrung sind btreitÂ« gegeben, Figaro ftcdr

bevor. Weniger sprach die EntfÃ¼hrung an, und eÂ« dÃ¼rfte

auch wohl diejenige Oper sein, wklche am frÃ¼hÂ«ften veralten

wird!? Also die Ã¼brigen OperÂ» veralten spÃ¤ter; diÂ« AngabÂ«

dÂ«r ZÂ«it wÃ¤re wÃ¼nschenÂ«werth gewesen, damit sich die TheaÂ»

terdirertionen in Zukunft darnach richten kÃ¶nnen."

â�� Nach der Modenzeitung arbeitet Lortzing fleiÃ�ig

an einer neuen komischeÂ» Oper, dkrrn Stoff dem LÂ«brÂ» HÂ«in-

richÂ« IV. mtnommm frin soll. â•fl

Bon d. neueÂ» Zkitschr. f. Musik Â«rscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

SÂ» Nummern Â» Thlr. IÂ« Rgr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck Â»on gr. Â«Kckmann.
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Ueber musikalische Necenfionen.

(zÂ«Â«l,Â«ung,)

Man hat das sonst so gut zur Geltung gekommene

historische Element in der musikalischen Recension

fast ganz Ã¼bersehen. Eine erschÃ¶pfende Recension

muÃ� allemal zugleich ein StÃ¼ck Literaturgeschichte sein,

weil sie unter andern, den KÃ¼nstler in seinem Ausam-

menhange mit der musikalischen Welt betrachten muÃ�

â�� oder sie muÃ� wenigstens ein Beitrag zur Special-

geschichte des KÃ¼nstlers sein, dessen PersÃ¶nlichkeit in ih-

rer Totalitat eben nur aus der Gesammtheit seiner Lei-

stungen gefunden werden kann. â�� DaÃ� eine Recension

in diesem Sinne aber auch unmittelbar Kritik und â•fl

mir setzen dreist hinzu â•fl die einzig richtige ist, mÃ¶chte

Niemand leugnen, der unter Kritik nicht das subjektive

Urtheil eines Einzelnen versteht, sondern jenes Sich-

selbstrichten des Kunstwerkes, durch welches es ent-

weder glÂ« Erscheinung einer einsamen, mithin unwahren

SubjektivitÃ¤t auch einsam verkÃ¼mmert, oder als allge-

mein in sich, auch zur allgemeinen Anerkennung ge-

langt. Nur durch jene Charakteristik der auftretenden

PersÃ¶nlichkeiten wird aber dem Volke selbst daÂ« Urtheil

mÃ¶glich gemacht, ob ,S sich mit dieser PersÃ¶nlichkeit, als

einer allgemein menschlichen, werde bereichern kÃ¶nnen,

oder ob eS dieselbe, als eine subjektiv wahnsinnige, sich

selbst Ã¼berlassen mÃ¼sse. Wird dieser Weg eingeschlagen,

so scheidet fÃ¼r die Recension alles MittelmÃ¤Ã�ige, was

nur AlteÂ« und das von Andern schon zum erschÃ¶pfen-

den Ausdruck Gebrachte giebt, vÃ¶llig aus. Wo kein

Charakter, keine PersÃ¶nlichkeit, da kann der Recensent

nur â•fl schweigen: ein Verhalten, daS beredrer ist, als

tausend Worte. So gewinnt er den nÃ¶thigen Raum

fÃ¼r die detaillirteren, eingehenderen Besprechungen deS

wirklich Neuen und auch des guten Alten, gegen daS

noch so viele SÃ¼nden zu tilgen sind. FÃ¼r die musi-

kalische Maculalur genÃ¼gen schlichte Annoncen, die sich

aus Angabe des Preises beschrÃ¤nken, da von dem

Werthe NichlS zu sagen ist*).

Das Historische war uns fÃ¼r jede Recension we-

sentlich: wir dÃ¼rfen es daher auch hier nicht ganz Ã¼ber-

gehen, und siehe, es unterstÃ¼tzt unsere Ansicht auf eine

sehr schlagende Weise. Unsere alten Literaturzeitungen

sind bekanntlich lange Zeit denselben Weg gegangen mit

einer ZÃ¤higkeit, welche unseren gelehrten Bestrebungen

von jeher eigenthÃ¼mlich gewesen ist. Eine gewisse Kaste

machte sich hier mit einem Gemisch unausstehlichen

Hochmuths und liebenswÃ¼rdiger NaivitÃ¤t damit breit,

alle neuen Producte bald mikroskopisch zu untersuchen,

bald unbesehen Ã¼ber das Knie zu brechen, wie eÃ¶ in

ihre Stimmung und Neigung paÃ�te; die Recensenten

fÃ¼hlten sich als Weltrichter, die nach einem summari-

schen Verfahren die Schaase von den BÃ¶cken sonderten;

als Censoren, die das Publicum vor allen Fehltritten

bewahren wollten, welche ihr von Staats wegen privi-

legirteS Collegium nicht unmÃ¶glich gemacht hatte. Kurz,

es handelte sich hier wesentlich um unfern Erbfeind: die

Bevormundung, um deren lÃ¤cherlichste Carricatur,

um die Bevormundung deÂ« UrtheilS, der Ansicht. Was

*) Wir stimmen vollkommeÂ» Ã¼berein; der Hr. Verf. be-

zeichnet hiermit unseren Standpunkt. Was die â•žschlichteÂ»

Annoncen" betrifft, so werdm wir freilich einige Bedenken da-

! gegen geltend machen. d. Red.
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konnte das endliche Resultat sein? Nur das der Eo-

mÃ¶die, die mit richtigem Tacte den guten Bormund,

nachdem er vier Acte lang gepoltert, gelÃ¤rmt und tv-

rannisirt hat, in dem fÃ¼nften in der Glorie einer un-

beschreiblichen LÃ¤cherlichkeit erscheinen lÃ¤Ã�t. â�� DaS

Publicum sah dem Spiel eine Zeit lang gutmÃ¼thig und

glÃ¤ubig zu: nur einzelne, besonders die armen maltrai-

tirten Dichter regten sich schon frÃ¼h und statteten â•žden

Recensenten" mit den nÃ¶thigen Attributen aus, dem

vertrockneten Gesicht, daÃ¶ unter einer Ungeheuern Brille

verschwindet, der spitzen Nase, den dÃ¼rren Waden, der

Feder hinter dem Ohr, den Zopf im Nacken berÃ¼hrend,

und dem ledernen Bocke, welcher dieser unheimlichen

Erscheinung alS Pegasus bei ihrem Ritt durch die Lite-

ratur dient. DaS Publicum hat Sinn fÃ¼r alles An-

schauliche, und eS wurde ihm nach und nach klar, daÃ�

jene Vorstellung eine hÃ¶chst angemessene ist: der â•žRe-

censent" war auf ewige Zeiten eine komische Figur ge-

worden. Wer mochte dieser Classe noch angehÃ¶ren, als

jene Unverbesserlichen, die â•fl immer vereinzelter â•fl

noch jetzt auf die Literatur mit ihrer stumpfen ScheeÂ«

hineinwÃ¼then, und die ihre endliche Ruhe nur im Tode

finden werden? Die VerstÃ¤ndigern bedachten sich, sie

gaben das Recensiren auf und wurden kluger Weise

â•žReferenten". DaS Urtelsprechen wurde fÃ¼r sie

Nebensache â�� das muÃ�te dem Volke vorbehalten wer-

den â•fl: sie referirten, legten dem Publicum die neue

Leistung nach ihrem Inhalte, den Hauptmomenttn der

Behandlung vor, lieÃ�en meist >den Autor fÃ¼r oder gegen

sich sprechen, kurz sie stellten â•fl im Sinne unserer

neuesten Justizreform â•fl den Angeschuldigten seinen

Richtern persÃ¶nlich gegenÃ¼ber, und beschrÃ¤nkten sich ih-

rerseits auf ein bescheidenes, unmaÃ�gebliches Votum.

In diesem Sinne wird jetzt die Recension in unseren

besseren Literaturzeirungen geÃ¼bt: nur so fÃ¼hrt sie

zu einem fÃ¼r alle Theile sicheren Resultate; dem Autor

widerfÃ¤hrt nur das, was er sich selbst vorbereitet hat:

das Publicum findet Gelegenheit, sich selbststÃ¤ndig ein

Urtheil zu bilden, und ist dem pflichtgetreuen Referen-

ten gewiÃ� dafÃ¼r dankbar, daÃ� ihm die Orientirung in

der tÃ¤glich mehr sich anhÃ¤ufenden Literatur so unendlich

erleichtert und die Freiheit seineÂ« Unheils dabei aner-

kannt wird â•fl der Recensent aber kann nur so eine

angemessene Wirksamkeit hoffen, er kann nur so b eÂ»

grÃ¼ndete Sympathien bei seinen Lesern fÃ¼r das Bes-

ser, und Vortreffliche erregen, nur so der endlichen

Entscheidung, die aber bei ihm nicht steht, grÃ¼ndlich

vorarbeiten, und besonders nur so der unvermeidlichen

LÃ¤cherlichkeit entgehen, welcher alle Recensenten im al-

ten Stvle unterliegen *).

') Diese Sitze scheinen uns noch einÂ« ErlÃ¤uterung Â«,

bedÃ¼rfen; in der denselben hier gegebenen Fassung kÃ¶nnen sie

einem MihverftandniÃ� unterliegen. d Red.

Seien wir offenherzig! Im Allgemeinen â•fl wir

schlieÃ�en natÃ¼rlich einzelne tÃ¼chtige Leistungen aus â��

steh! die Recension der musikalischen Zeitungen aus dem

alten Standpunkte. Wir werden noch immer mit Ur-

theilen abgespeist, die nur mit der alten, unerschÃ¶pflichen

Phraseologie aufgewÃ¤rmt werden, wÃ¤hrend wir â•fl mit

unserer ganzen Zeit â•fl nur nach dem That sÃ¤chli-

chen dÃ¼rsten. Was kÃ¼mmert uns, wa< ein Herr X.

Ã¼ber daS und daS Opus urtheilt, empfindet und schlieÃ�-

lich ausspricht? Gar nichtS! das gehÃ¶rt unter das un-

aussprechlich GleichgÃ¼ltige. Wir bedauern diese Leute

hÃ¶chstens, die mit ihren â•fl erst abgelernten â•fl Redens-

arten daS FaÃ� der Danaiben emsig und gewandt zu

fÃ¼llen suchen und nie merken, daÃ� es keinen Boden hat.

Wir finden die Arbeit des TagelÃ¶hners dankbarer, die

doch etwas mehr thut, als ihren Mann nÃ¤hren, wenn

sie auch nur den gewÃ¶hnlichsten LebensbedÃ¼rfnissen dient,

doch irgend welche Resultate hat: die der Recensen-

ten hat aber keine, als ihren Mann und nebenbei seine

Eitelkeit und SelbstgefÃ¤lligkeit zu nÃ¤hren.

Weiter, haben diese Herren nie bedacht, daÃ� eigent-

lich und streng genommen, das Amt des Recensenten

mit einer groÃ�en Verantwortlichkeit belastet ist, daÃ� jene

mehrerwÃ¤hnle LÃ¤cherlichkeit, die frÃ¼her zu verzeihen war,

heutzutage eine SÃ¼nde des Menschen wider sich selbst

ist, daÃ� man seine Feder nicht allein an ParteiinteresÂ»

sen, sondern auch an sich selbst, an seine eigene Denk-

und Empfindungsfaulheit, an die eigene phrasendre-

hende und spaltenfÃ¼llende Schreibgewandrheit, die den

meisten doch zum Erwerbe dient, verkaufen kann?

Wie gesagt: ich halte es nicht allein fÃ¼r befriedigender,

Holzhacker zu sein, sondern auch fÃ¼r ehrlicher und an-

stÃ¤ndiger. Der Mann weiÃ�, was er giebt, hÃ¤lt, was

er verspricht, und spielt nicht mit einer selbstÃ¼bernom-

menen Verantwortlichkeit, nicht mit dem Vertrauen des

PublicumÂ«, das ihm geÃ¶ffnet ist. ')

Das Publicum hat den Recensenten allerdings keine

Verantwortlichkeit aufgelegt: ist es doch im Allgemeinen

ein rechtloses, nirgend vertretenes Subject, dem von je-

her nur eine sehr einseitige, obwohl mÃ¤chtige Waffe zu-

gestanden ist: das Jgnoriren, daÃ¶ Uebersehen Alles des-

sen, was seinen AnsprÃ¼chen nicht genÃ¼gen kann. Dem

Publicum bleibt Nichts Ã¼brig, als diese kritischen Fe-

stungen auszuhungern. Dazu kommt es aber vor sei-

ner groÃ�en GulmÃ¼thigkeit und bedeutenden Indolenz

nicht: braucht es doch die Journale nur zu bezahlen,

aber nicht zu lesen, nicht zu achten: kann eS doch sei-

nem billigem Witze so bequem auf ihre Unkosten Luft

machen. Von dem Publicum ist also in dieser Bezie-

hung Nichts, wie in anderen AlleÂ« zu hoffen.

*) Wir werden in unserem Artikel auf diese SÃ¤tze zurÃ¼ck'

kommen. d. Sied.
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Jene Bollmerke der Phrase und Ignoranz sind also

mit Sturm zu nehmen, und wir sind mit Freuden ln

die Reihen der Belagerer getreten â�� daÃ� dieS aber

Ã¼berhaupt nÃ¶thig ist, daÃ� die meisten musikalischen Zei-

tungen, wenn nicht an Abonnentenmangel, doch am mo-

ralischen Hungertode selig verblichen sind â•fl daÂ« ist

wunderbar und ein trauriges Zeichen der Zeit.

Haben denn die Recensenten nie lichte Augenblicke, ha-

ben sie Ã¼ber ihrem Handwerke sich selbst so ganz ver-

gessen? Sie, die gelegentlich ein Wort auch Ã¼ber un-

sere Heroen risquiren, werfen sie sich die so nahe lie-

gende Frage nie auf, ob denn eigentlich ihre Kritik nicht

unter der Kritik ist? Sie mÃ¶gen doch ihren Wirkungs-

kreis Ã¼bersehen: haben sie den Geschmack des Volks ge-

bessert, haben sie den tÃ¼chtigeren Meistern Terrain ge-

wonnen? Nein â•fl wir haben wenigstens noch keine

dankbare Seele gefunden, die den bisherigen Recensio-

nen irgend einen Fortschritt in Anschauung oder Ge-

danken zugerechnet hÃ¤tte, wie erwÃ¤hnt, unsere Meister

sind fast alle trotz den Recensionen groÃ� geworden.

Kann sich das Publicum in der Literatur mehr und

leichter orientiren? Nein! Die Literatur wird durch

die musikalischen Zeitungen nur noch mehr ausgedehnt-

die Uebersicht durch die widersprechenden Urtheile ver-

wirrt, ein Jeder muÃ� zu den Werken selbst zurÃ¼ckgehen

und die Recensionen zu vergessen suchen. Haben die

Recensionen den angehenden KÃ¼nstlern groÃ�e Dienste

geleistet? Ebensowenig: die meisten werden mit ein

paar Annon^eredensarlen abgechan, und wer daraus

noch etwaÂ» profitiren kÃ¶nnte, muÃ� von einer vielver-

sprechenden NaivitÃ¤t sein. Auf den Kern des WerkeÂ«

â•fl die PersÃ¶nlichkeit, welche es geschassen, wird fast nie

eingegangen, und nur von hier aus kÃ¶nnte doch hand-

greiflich die Reform zum Besseren ausgehen. â•fl KÃ¼m-

mern sich alle die, welche festen Boden in der Literatur

gewonnen, welche PlÃ¤tze unter den Meistern der Ton-

kunst sich errungen haben, um diese Recensionen? Ach-

ten sie dieselbe? Wir glauben kaum! Sahen sie darin

Leben, eine ihrem Streben und dem Geiste der Zeit

angemessene Richtung â•fl eÃ¶ wÃ¼rden sich wenigstens

Einige praktisch dabei betheiligen, sich hier verantwor-

ten, hier ihre AutoritÃ¤t dem Schlechten und Matten

entgegensetzen. ") Davon findet sich kein Beispiels der

einzige Rod. Schumann hat eine Zeitlang sich im Felde

gezeigt, aber sehr bald wieder die Feder kopfschÃ¼ttelnd

*) Wir kÃ¶nnen nicht umhin, den Hrn. Berf, an die Tbatsoche

zu erinnern, daÃ� in der Gegenwart auf dem Gebiet der Ton-

kunst eine groÃ�e Anzahl von Richtungen sich durchkreuzt. Ne-

ben dem Neuen findet das Alte seine Vertreter und zahlreichen

Freunde. d, Red.

") Der Hr. Vers, bringt hier einen wichtigen Punkt zur

SprachÂ«. Wir verweiseÂ» aus unsere Erwiderung.

d. Red,

Su Rr.W.d.R.Atschr s.Muf.

weggelegt â•fl natÃ¼rlich, aus diesem Geschrei und Ge-

klÃ¤ffÂ« muÃ� sich jede reine und edle Natur hinwegsehneÂ»

und, wenn es Anlage und VerhÃ¤ltnisse Irgend erlau-

ben, zur freien und selbststÃ¤ndigen Produktion zurÃ¼ck-

flÃ¼chten. *) Und jene LÃ¤rmer werfen die Feder nicht

weg, schlagen nicht an ihre Brust und rufen: Gott sei

mir SÃ¼nder gnadig! â•fl Nein, es wird fort â•fl Â«cen-

sirt! Wem sind sie auch verantwortlich!

Sich selbst! Wer sich jenem rechtlosen Publicum

als FÃ¼hrer aufdrÃ¤ngt, wer bei den einmal vorhandenen

Zeitungen sich betheiligt bei dem BewuÃ�tsein, jenen na-

tÃ¼rlichen AnsprÃ¼chen nicht genÃ¼gen, den Kern der beur-

theilten Werke nicht in Worten geben zu kÃ¶nnen, ist

entweder in einer naiven TÃ¤uschung Ã¼ber seine eigene

Bedeutung dem Publicum gegenÃ¼ber begriffen â•fl oder

ein UnverschÃ¤mter â•fl oder, wenn er es deS Erwerbes

wegen thut, zwar kein Dummkopf, aber ein Beutel-

schneider. â•fl â•fl)

igcrtscKunji fclqi.!

FÃ¼r PiaÂ«Â»forte mit Begleitung.

Fr. HartmanÂ«, Op. 4L. rÂ»rÂ»uteUe p. Violoo,

Â«u ViÂ«IÂ«nceUe, Â«u riÃ¼te. â•fl Braunschweig,

G. Rademacher. Pr. 2Â« Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Op. 48. 'I'srsutelle melorlieuÂ»Â«.

â•fl Ebenda,'. Pr. 22^ Ngr.

Zwei artige Kleinigkeiten, zum Vortrag im Salon

bestimmt und diesen Zweck vollkommen erfÃ¼llend, un-

terhalten Spieler und HÃ¶rer leicht und angenehm, ge-

ben den ersteren willkommene Gelegenheit zu glÃ¤nzen

ohne sich zu echauffiren, und sind auch, bei wohlgetrosse-

nem harmonischen und melodischen GewÃ¼rz, fÃ¼r den

Musiker nicht ohne Interesse. So dÃ¼rfen wir beide

Pieren zu dem angeregten Gebrauch angelegentlichst em-

pfehlen. â•fl

(Â§. Hohnstoct, Op. I. Lr. SÂ«nÂ»te p. riimo et Viol.

â•fl Braunschweig, G. Rademacher. Pr. 2 Thlr.

Ein Opus t eines jungen Componisten, das wir

herzlich willkommen heiÃ�en. Neben einer gediegenen

') FÃ¼r R. Schumann ist die Kritik stets eine heilige An-

gelegenheit gewesen, der er sich mit innerstem Interesse wid-

mete, ein Beruf, von dem er sich nur in Folge eines vorÃ¼berÂ»

gehenden, jedoch lÃ¤nger dauernden Unwohlseins zurÃ¼ckzog, ohne

demselben fÃ¼r immer zu entsagen. Ler Hr. Vers, mÃ¶ge uns

dies aufs Wort glauben, oder sich es von Hrn. vr. S, selbst

sagen lassen. d. Red.

") Wenn sich nur diejenigen, welche sich mit dem stolzen

BewuÃ�tsein, daÂ« HÃ¶chste und Vollendetste sogleich geben zu

kÃ¶nnen, einer Aufgabe unterziehen wollten, wÃ¼rde gar nichtÂ«

geschehen. d, Red.
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Geschmacksrichtung und der gehÃ¶rigen technischen Kennt-

niÃ� der Instrumente spricht sich darin ein sehr achlungs-

Â«ertheS Talent unverkennbar aus. Wie allen ange-

henden Componisten fehlt auch dem Verfasser obenge-

nannter Sonate noch jene strenge Selbstkritik, die auch

Lieblingsstellen streicht, wenn sie dem Ganzen nicht ent-

sprechen. Sie lÃ¤Ã�t sich nur gewinnen, wenn jede Ein-

zelnheit in ihrem VerhÃ¤ltnis? zum Ganzen wohlerwogen

wird. Mit der Beseitigung von LÃ¤ngen, mit dem un-

bedingten Verwerfen der dem Gesammc-AuSdcucke wider-

sprechenden Gedanken â•fl auch wenn sie sich sonst ganz

hÃ¼bsch ausnehmen â•fl gewinnt die ganze Composition

an Gedrungenheit, an Einheit und, da die Aufmerk-

samkeit des HÃ¶rers keinen Augenblick einem fremden

Gegenstande sich zuwenden kann, an Wirkung. Die

vorgenannte Sonate leidet vornehmlich an LÃ¤ngen (man

sehe unter anderen Seite 4), d. h. an ausgedehnten, an

und fÃ¼r sich bedeutungslosen SÃ¤tzen, die den HÃ¶rer

langweilen und so dem Gesammt-Eindruck nachtheilig

werden. Der Componist mÃ¶ge bei kÃ¼nftigen Arbeiten

gegen solche LÃ¼ckenbÃ¼Ã�er, sie mÃ¶gen eine Form Kaden

welche sie wollen, unbarmherzig sein. Anfangs thut das

Ausstreichen freilich wehe, und der EntschluÃ� dazu ist

schwer zu fassen; allein bei unablÃ¤ssigem Vorhalten der

durch eine Composition auszusprechenden hÃ¶heren Idee

wird die Hand allmÃ¤lig selbst solche AuswÃ¼chse finden.

â•fl Das ist es, was wir dem Eomponisten im Allge-

meinen sagen wollten; Besonderes knÃ¼pft sich gelegent-

lich an Opus 2. â•fl ,716

Arrangements

L. v. Beethoven, Op. S9. Â»rsnÃ¤ IriÂ« pour

?isnÂ«, Vision et Violoncelle, Â»rrsnge' ck spres

IÂ« grsuÃ¤ Hustuor ?lr. 8, vÂ»r kÂ°r. Usrtivsnn.

â•fl Braunschwcig, Rademacher. Pr. 2 Thlr.

Das berÃ¼hmte Quartett (C-Dur mit der SchluÃ�-

fuge) wird alS ein zur AusfÃ¼hrung leichter herzustellen-

des Trio Viele, denen eS bereits bekannt geworden,

wieder erfreuen, indem eÃ¶ zugleich den Kreis seiner Ver-

ehrer um ein Bedeutendes erweitert. Der jungen Verlags-

handlung, welche, wie aus dem Vorhergegangenen sich

ergiebt, auch noch unbekannte Talente bedenkt, gebÃ¼hrt

fÃ¼r daS begonnene Unternehmen, auf dessen Fortsetzung

wir hoffen, die lebhafte Anerkennung wahrer Kunst-

freunde. Die Ausstattung ist trefflich, bei allen voran-

gezeigten Verlags-Artikeln gleich schÃ¶n (einige unbedeu-

tende Stichfehler verbessern sich leicht), und wir haben

dabei nur zu wÃ¼nschen gehabt, daÃ� an einigen wenigen

Stellen behufs sichere AusfÃ¼hrung der Pianvforte-

Stimme eine Partition beigefÃ¼gt worden wÃ¤re. â•fl

DaS Arrangement Ist gelungen.

Aus Dresden.

(SÂ»rlstÂ»ung.)

Oper (SchluÃ�). E o n c e r t e.

Endlich sind auch Halevv's â•žMusketiere der KÃ¶ni-

gin" zur AuffÃ¼hrung gelangt, unter einer Besetzung,

die uns verhindert, in die Lobpreisungen einer in diesen

BlÃ¤ttern aus Berlin mitgetheilten Correspondenz einzu-

stimmen. WÃ¤hrend in Berlin die Rollen der AthenaiS

und Bertha von SÃ¤ngerinnen gegeben wurden, welche

durch Gewandtheit im Spiel und Gesang der Oper die

nÃ¶thige Lebendigkeit verliehen, vermochten Frl. Wagner

und Thiele nicht das Interesse deS Publikums in glei-

chem Grade zu fesseln. Erstere sang ihre Arie recht

lobenswerth, schien aber sich in dem Charakter der Athe-

nais nicht zurecht zu finden, und Frl. Thiele geht die

Munterkeit und Gewandtheit ab, welche ihre Parthie

erfordert. Hr. Tichatschck lieÃ� im GesÃ¤nge nichtÂ« zu

wÃ¼nschen Ã¼brig, entwickelte aber nicht die Lebendigkeit,

die dem Charakter deS Olivicr, gleich seiner ersten Arie

zufolge, inne wohnt, und verbarg seine Liebe im ersten

Act so natÃ¼rlich, daÃ� Hektor'Ã¶ Vergehen sehr verzeihlich

und nicht des groÃ�en Opfers bedÃ¼rftig erschien, welches

er sich durch freiwilligen Tod im Duell auferlegt und

zum GlÃ¼ck durch Roland s Ehrenhaftigkeit vereitelt wird.

Hr. Deitmer gab den Roland zur Zufriedenheit, und

wird spÃ¤ter durch einen Anflug von Humor noch mehr

wirken; Hrn. Mende gebÃ¼hrt groÃ�es Lob als Hektor,

seine Darstellung wird indeÃ� durch grÃ¶Ã�eres Hervorheben

des leichtsinnigen, flatterhaften Charakters ebenfalls noch

mehr gewinnen. Als die gelungensten MusikstÃ¼cke be-

zeichnen wir im ersten Act die Arie der AthenaiS, im

zweiten Act das Quartett der beiden Liebespaare, Ro-

land's Lied und das Finale, im dritten Act das Duett

Olivier's und der Athenais, Roland's Arie und dessen

Duett mit Hektor. â•fl Die Ausstattung war zu loben,

biS auf die Benutzung der vollstÃ¤ndigen JÃ¤gercostÃ¼me

aus dem FreischÃ¼tz, die durch dessen gar zu hÃ¤ufige

AuffÃ¼hrungen alS LÃ¼ckenbÃ¼Ã�er, als alte Bekannte die

Illusion, man befinde sich am Hofe Ludwig s Xlll.,

stÃ¶rten.

NachtrÃ¤glich mÃ¼ssen wir erwÃ¤hnen, daÃ� Frau Spatzer-

Gcntiluomo unsere BÃ¼hne verlassen hat. FÃ¼r die Lieb-

haber der Regimentstochter ein harter Schlag deS Schick-

salÂ«. Die Aussicht, Frau Ernst-Kaiser an ihrer Stell,

zu sehen, hat sich nicht verwirklicht.

In den Zwischenakten hÃ¶rten wir In SolovortrÃ¤gen

auf dem Pianoforte Hrn. Pfeiffer aus Berlin, welcher
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sich durch guten Anschlag und ansehnliche Fertigkeit in

LÃ¤uferÂ«, Trillern und Octaven auszeichnet; hingegen

scheint er wenig Erfahrung und Urtheil hinsichtlich der

Wahl seiner Soli zu haben, und wir geben ihm zu

bedenken, daÃ� obige VorzÃ¼ge allein heut zu Tage nicht

hinreichen, sich an einem fremden Orte mit entschiede-

nem Erfolg hÃ¶ren zu lassen. Nach dem letzten StÃ¼ck,

wahrscheinlich eigener (Komposition, wurde ihm verdiente

Anerkennung. Hr. Pacher aus Wien producirte sich in

einigen sehr brillanten Pieren, die ebenfalls nur den

Zweck hatten, seine bedeutende Fertigkeit glÃ¤nzen zu las-

sen. In der Wahl des Instrumentes scheint er nicht

glÃ¼cklich gewesen zu sein, Â«S dÃ¼nktÂ« uns ziemlich matt

im Tone. Nach einem Concerte bei Hofe hat er uns

wieder verlassen.

Seitdem die Abonnementconcerte ins Leben getreten

sind, haben die Virtuosenconcerte bei uns abgenommen,

was wir nicht Ursache haben zu beklagen, da viele der

reisenden KÃ¼nstler uns darin vorgefÃ¼hrt werden, und

ganz ausgezeichnete Virtuosen besondere Concerte trotz-

dem zu Stande bringen. â•fl Das erste diesjÃ¤hrige Con-

Â«rt gab der geschÃ¤tzte Akustiker Kaufmann in der Kirche

zu Neustadt. Die Capelle und Singakademie, so wie

die Damen Kriete, Wagner, Schreck, und die Herren

Bielczizky, Curti und Risse unterstÃ¼tzten dasselbe, worin

wir daS vom Concertgeber erfundene Saiteninstru-

ment, Lsi monickortl, im Solo und als Begleitung

Hirten. Nach einer Fuge von Bach, vom Hoforgani-

sten Schneider mit bekannter Meisterschaft ausgefÃ¼hrt,

Hirten wir ein Lied von der Geburt Christi aus dem

tAten Jahrhundert, worauf Werke von Palestrina,

HÃ¤ndel, Mozart, Naumann, Havdn, Beethoven und

C. M. v. Weber folgten. Diese Zusammenstellung macht

der musikalischen Bildung und dem Geschmack des Con-

Â«rtgeberS gewiÃ� alle Ehre. Leider hing eS nicht von

dessen Willen ab, auch das richtige VerhÃ¤ltniÃ� in der

Besetzung des ChoreS zu bestimmen, was hier und da

stÃ¶rend hervortrat; abgesehen hiervon war die AusfÃ¼h-

rung unter Reissiger's Leitung sehr gelungen. Ein Con-

certino fÃ¼r Harmonichord geschrieben, von Weber, er-

regte durch die Behandlung der Principalstimme und

sinnreiche Jnstrumenlirung besonderes Interesse und ver-

anlaÃ�tÂ« uns zu dem Wunsche, das neue Instrument

weiter verbreitet zu sehen. Unter den Solestimmen

zeichnete sich Frau Kriete sehr vortheilhast aus, FrÃ¤u-

lein Wagner wuÃ�te ihrer Parlhie keine Bedeutung zu

geben.

Hr. Pigall, mit dem sonderbaren PrÃ¤dicat: Kunst-

sÃ¤nger aus Wien, und Hr. Regondi aus Genua gaben

Concerte. DeS Ersteren Verdienst besteht in einer eigen-

thÃ¼mlichen Ausbildung der Falsettstimme, wÃ¤hrend seiner

wirklichen (Tenor-) Stimme eine unangenehme Ton-

fktbe eigen ist. Hr. Regondi leistet auf der Guikarre

mehr, als wir aus derselben bisher fÃ¼r mÃ¶glich hielten,

aber wir bedauern, daÃ� der mnge KÃ¼nstler so viele

MÃ¼he auf ein Instrument verwendet hat, welches trotz

der glÃ¤nzendsten Behandlung dennoch ziemlich undank-

bar bleibt. Gleich bedeutenden Beifall erregte sein Spiel

auf der sogenannten Concertina, einer Art vervollkomm-

neter Ziehharmonika (vÃ¶llig frei von dem kreischenden

Tone jenes verwahrlosten Marterinstrumentes), im

Tone von Â« bis g zwischen FlÃ¶te und Violine schwe-

bend.

Hr. Kammermusikus FÃ¼rstenau d. I. producirie sich

in einem Concerte aus der nach BÃ¶hme s Angabe con-

struirten FlÃ¶te, die er im Orchester eingefÃ¼hrt hat. FÃ¼r

Passagen ist sie ergiebiger als die alte FlÃ¶te, der sie

Ã¼brigens im Tone nicht gleichkommt, da die SchÃ¤rfe

des neuen Instrumentes nicht das Weiche des frÃ¼heren

ersetzt. Hr. F. spielte zweimal mit verdientem Beifall,

wobei wir nicht vergessen dÃ¼rfen, daÃ� Hr. Kotte eine

sehr schwierige Clarinettparthie in einer Blasquintett-

PhantasiÂ« von FÃ¼rstenau d. Ae. vorzÃ¼glich spielte, auch

den HH. Suchanek (Fagot) und Hiebenthal (Obre) ge-

bÃ¼hrt Anerkennung; die Hornparthie wurde mit einer

Nichtachtung gegen das Publicum ausgefÃ¼hrt, die nur

in Dresden ungestraft hingehen kann. Mozart s E-Dur

Symphonie erÃ¶ffnete, Schleswig-Holstein meerumschlun-

gen â•fl von den Mitgliedern deÂ« Orpheus ausgefÃ¼hrt â•fl

beschloÃ� das sehr besuchte Concert, worin Frau Kriete

und die HH. Tichalschek und Mitterwurzer mitwirkten.

(Â«chlxs >Â»Ig>.)

leipziger Musikleben.

Eoncert von FrÃ¤ul. Sophie SchloÃ�.

Dasselbe fand den jsten MÃ¤rz im Gewandhaus-

saale Statt. Die Concertgeberin, deren Leistungen in

den Berichten Ã¼ber die Abonnementconcerte schon mehr-

fach alS sehr rÃ¼hmenSwerth ermÃ¤hnt worden, bewÃ¤hrte

auch diesmal die an ihr gekannten VorzÃ¼ge. Sie sang

Concertarie von C. M. v. Weber, Arie auS â•ž!Â» ?svo>

rite" von Donizetli, zwei Lieder von Mendelssohn, und

im Verein mit Frl. Vogel und den HH. Mayer und

Lindemann Quartett aus â•žLeruÂ«lÂ«mme libersw" von

Righini, welcheÂ« letztere namentlich durch die krÃ¤ftige,

sonore BaÃ�stimme gehoben wurde. Ein jeder Vortrag

wurde mit lebhaftem Beifall aufgenommen, am vorzÃ¼g-

lichsten war die SÃ¤ngerin in den Liedern von Mendels-

sohn. â�� AuÃ�erdem erfreute uns CM. David in neuen

Variationen eigner Composition durch sein meisterhaftes

Spiel, das in der That zauberisch auf die ZuhÃ¶rer

wirkte; Herr L. Rongsted aus Copenhagen spielte
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daÂ« Pianofortecomect ES-Dur von C- M. v. Weber,

zwar nicht Ã¼berall befriedigend, doch immerhin in aner-

kennenswerther, ihm unsere Achtung sichernder Weise.

Die OuvertÃ¼re zu â•žKÃ¶nig Stephan" von Beethoven

und jÂ« â•žFlgaroS Hochzeit", letztere in ausgezeichneter

AusfÃ¼hrung, erÃ¶ffneten die beiden Theile des Concerts.

MD. Gade dirigirte. D ,

Nachruf.

Zlm S6sten Februar d. I. erlitt daÂ« unterzeichnete DirÂ«Â«

torium durch den Tod seineÂ« hochverehrten Ã¤ltesten CollegeÂ»,

deÂ« KaufmannÂ« und vormaligen RathsmitgliedeÂ«,

Jacob Bernhard Limburger,

einen Ã¼beraus schmerzlichen Verlust.

Mit trefflichen Eigenschaften deÂ« GeisteÂ« und HerzenÂ«, die

der Verstorbene in hÃ¤uslichen und bÃ¼rgerlichen VerhÃ¤ltnissen

vielfach bewÃ¤hrt hat, verband er eine so warme und bestÃ¤n-

dige Liebe fÃ¼r die Tonkunst, daÃ� diese Kunst, fÃ¼r deren Aus-

Ã¼bung er zugleich mit seltenem Talent begabt war, ihm die

treueste Begleiterin durch sein ganzes Leben blieb und es ihm

bis ins Greisenalter, ja bis zu den Tagen seiner letzten Krank-

heit erheiterte und verschonte. Doch er begnÃ¼gte sich nicht

mit dem eigenen GenÃ¼sse deÂ« SchÃ¶nen, das die Musik ihren

Kennern und Verehrern darbietet; er wuÃ�te auch den Sinn

dafÃ¼r bei Andern in engeren und weiteren Kreisen zu wecken,

zu beleben und zu unterhalten, und mar zu thÃ¤tiger BefÃ¶rde-

rung jedes der Tonkunst gewidmeten wÃ¼rdigen Unternehmens

bereit. So war der Verewigte in vieler Hinsicht ein Mittel-

punkt fÃ¼r das Musikwesen Leipzigs, und hat sich um dasselbe

unvergeÃ�liche Verdienste erworben.

Dem Vorstande des Gewandhausconcerts gehÃ¶rte er seit

dem Jahre l7Â»9 ununterbrochen an. Bei der Wirksamkeit fÃ¼r

dieses Institut wurde seine Liebe fÃ¼r die Sache durch die groÃ�e

ThÃ¤tigkeit, Ordnung und Umsicht, die ihm als GeschÃ¤ftsmann

eigen war, trefflich unterstÃ¼tzt. Eine lange Reihe von JahreÂ»

hindurch besorgtÂ« er insbesondere die EassengeschÃ¤fte und zu-

gleich die Verhandlungen mit den fremden KÃ¼nstlern, wozu

er durch seine Sprachkenntnisse, wie durch seine Heiterkeit im

geselligen Umgange vorzÃ¼glich geeignet mar. Aber auch allen

anderen bei der Verwaltung des InstitutÂ« vorkommenden Ge-

genstÃ¤nden war feine regste Theilnahme gewidmet, und alÂ« er

bei ansteigenden JahreÂ» jene bestimmteÂ» GeschÃ¤fte abgegeben

hatte, nahm er doch regelmÃ¤Ã�igen Antheil an den ZusammenÂ«

kÃ¼nften der Vorsteher, und wirktÂ« durch seinen auf langjÃ¤h-

rige Erfahrung gkgiÃ¼ndtten Rath zum BÂ«ftÂ«n deÂ« InstitutÂ«

fortwÃ¤hrend auf die verdienstlichste Weise.

Dies mit innigem Danke auch Ã¶ffentlich Â«Â»zuerkenneÂ», ist

uns, nachdem ein hÃ¶herer Wille ihn von uns abgerufen, euÂ»

unerlÃ¤Ã�liche Pflicht.

Leipzig, den 1 MÃ¤r, lÂ»47.

DaÂ« Direktorium deÂ« Stwandhaus-

EonctrtÂ«.

Kleine Zeitung.

â•fl Pischeck ist beim KÃ¶nig von WÃ¼rtunbtrg um

seine Entlassung Â«Â»gekommen. ErhÃ¤lt Â»sie, so gedenkt er

in der Folge immer drei Monate in London, drei in Berlin,

drri in PeterÂ«burg zuzubringen und drei der Erholung zu

widmeÂ». Also ein sehr geregelteÂ« Leben!

â•fl Die Didaskalia schreibt: Der tÃ¼rkische Sultan hat

seinen ersteÂ» TenorsÃ¤nger nach Paris geschickt, denn SÂ«. Ho-

heit will im Serail Opernvorftellungen geben lassen, seit ihm

die ersten italienischen StÃ¼cke so sehr gefallen haben. â•fl Die

Didaskalia bemerkt dazu: Man merkt es, der Orient wirb

flÃ¼ssig.

^ Hr. Jos. Schab, ein schon Ã¶fter in franzÃ¶sischÂ«

BlÃ¤ttern rÃ¼hmlich erwÃ¤hnter Pianist, wird in den nÃ¤chsteÂ»

Wochen Leipzig besuchen, um im letzteÂ» Abonnementcovcert zu

spieleÂ». Auf seiner Reise in SÃ¼ddeutschland erntete er bisher

vielen Beifall.

â•fl Dem Director der Singakademie zu Lasset. Z.

Wieg Â»not, wurde, in Anerkennung seiner Verdienste, von

der UniversitÃ¤t Marburg das philosophische Doctordiplom Ã¼ber-

sendet.

â•fl In Rr. 53 der Zeltschrift â•žOft und Weft" schreibt

Tomischeck Reisedriefe, und gedankt eines BesucheÂ« in Leipzig

im vorigen Sommer, wo er Gelegenheit hatte, einen trefflichen

hiesigen Dilettanten zu hÃ¶reÂ», der, frÃ¼her als Mitglied dir

Kapelle in Dresden Musiker v^ m Zach, spÃ¤ter sich emen ao.

deren Lebensberuf wÃ¼hltÂ«. â•žHr. Poland Ã¼berraschte mich sehr,

als er ein Eoncertino seiner Eomposition mit wahrer Meister-

schaft vortrug. Hr. P. tntwickelte mit markigem Ton und

gewandter BogensÃ¼hrung eine seltene Bravour, stets mit Si-

cherheit und reinster Intonation gefÃ¼hrt. In der Eomposi-

tion zeigt Hr. P. ein glÃ¼ckliches Talent fÃ¼r Erfindung und

konsequente DurchfÃ¼hrung der Ideen."

â•fl Lola Monrez soll nach der â•žgranÂ« mufiÂ»le"

zur GrÃ¤sin von Etahrenberg in MÃ¼nchen ernannt werdm.

â•fl DÃ¼prez ist Sesanglehrer der Herzogin von Â«ont-

pknsier geworden.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« voÂ»

SÂ» Rumw.ern 2 Th,r. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ«, Musik- und KunsthandlungÂ« an.

Druck voÂ» Kr. SiÃ¼ckniann.
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Berantwortlicher RÂ«dact,ur: Verleger:

Franz Brendel. R. Griese in Leipzig.

Sechsundzwanzigster Band. Den l2 Marz 1847.

Ueder ,â•žllsital, ,ic,rnsts,Â»â•ž >J>'rks,> - Aus Dresden (Schlutt. - kleine Zeitung.

Neber muftkalische Recenfionen.

<JÂ°rtse?ung.>

Ader ehrenwerthe Mensch Ã¼bernimmt â•fl auch ohne

Auftrag, auch ohne specielle Veraniworllichkeit gegen eine

bestimmte Person â•fl Nichts, ohne sich selbst Rede zu

steh'Â« Ã¼ber die eigene FÃ¤higkeit und den guten Willen.

In der Handlung selbst liegt die Verantwortlichkeit, fÃ¼r

ihre TÃ¼chtigkeit und Angemessenheit einzustehen. Von

Gottes und Rechts wegen sind daher die Recensenten,

so wie sie den Mund aufthun â•fl auch schon respon-

sabel, und kÃ¶nnen sich nicht hinter den Vorwand ver-

stecken: warum liest uns das Publicum und warum be-

zahlen unS die Redacteure, die freilich aus dem Ã¤uÃ�er-

sten Mangel an tÃ¼chtiger HÃ¼lfe sich der gebrÃ¤uchlichen

Mittel nie ganz entschlagen kÃ¶nnen. Und Â»6 vocem

Redacteure! warum verfolgen sie die bessere Richtung

nicht zu eigenem Vortheil, ihrer eigenen Verantwortlich-

keil wegen! FÃ¼r gute Referenten, Leute, welche ihr

Hauptaugenmerk auf das richten, maS wirklich gegeben

ist, kÃ¶nnen sie allenfalls sorgen (obwohl solche sich erst

fÃ¼r musikalische Darstellungen werden bilden mÃ¼ssen) â•fl

aber fÃ¼r alle die Urtheile und Urtheilchen, fÃ¼r alle Ge-

danken und Gedankenlosigkeiten ihrer Recensenten ein-

zustehen â•fl daS ist ein bewundernswerthes Risico, das

streift an Actienschmindel in der Kritik! denn die Haupt-

matadore unter unseren Freunden treiben das GeschÃ¤ft

anonym und lassen so die Verantwortlichkeit dem Re-

dakteur, an den sich jeder Denkende halten wird, der fÃ¼r

jene absoluten MachtsprÃ¼che eine AutoritÃ¤t sucht, da sie

ohne solche Nichts als eine UnverschÃ¤mtheit Â»nd An-

maÃ�ung sind' â�� ')

'> Â«ein Red. steht fÃ¼r jrdweom Ausspmch ein, auch nicht

Hierbei wird mein guter Humor, der ausgegangen

war, wieder ganz rege: ich muÃ� lachen, denn hier be-

ginnt die maaÃ�lose LÃ¤cherlichkeit. In der einen musi-

kalischen Zeitung erhebt Hr. X. ein groÃ�es Geschrei Ã¼ber

eine angeblich neu erstandene, zur Zeit noch unbekanntÂ«

GrÃ¶Ã�e. Diese hat Flug der Gedanken, edle Melodie,

riefe und reiche Harmonie Â«.s.w. In der andern mu-

sikalischen Zeitung spricht Hr. V. dieser GrÃ¶Ã�e alle Be-

deutung und alle Zukunft ab, findet sie trivial, steif,

gesucht u.s.w. Steht hier das Publicum nicht zwischen

zwei HeubÃ¼ndeln wie der Esel Buridans? Die At-

traction ist aus beide Seiten gleich stark â•fl zwei ab-

sprechende, vÃ¶llig unmotivirte Urtheile, zwei AutoritÃ¤ten

von gleichem Werthe â•fl denn wer dem Buchstaben X

vor dem Buchstaben V eine Bedeutung einrÃ¤umen will,

muÃ� ein HcrzenskÃ¼ndiger sein. Vor sich hat der gute

Esel â•fl das Nichts, welches vorlÃ¤ufig, so lange er sich

auf die Recension verlÃ¤Ã�t, jenen armen Autor vorstellt;

dieser kann ihm nur zu etwas werden, wenn er die bei-

den BÃ¼ndel liegen lÃ¤Ã�t und sich aufmacht, den Mann

selbst zu suchen: mÃ¶ge er nun etwas TÃ¼chtiges und Ge-

nieÃ�bares an ihm finden â�� den Herren X. Â«nd V.

hat er es gewiÃ� nicht zu verdanken! â��

> einmal bei Artikeln von anonymen Verfassern; er steht nur

> fÃ¼r seine Mitarbeiter im Allgemeinen ein, fÃ¼r die Berechtigung

derselben, zu sprechen. Die einzelne Ansicht ist Ã¼berall frei

gegeben. Uebriqens sind auch wir der AnonymitÃ¤t nicht

Freund. d. Red.

') EÂ« ist uns angenehm, daÃ� diese Ansicht von dem Hrn.

Verf. zur Sprache gebracht Â«orten ist; sie ist kiejenige, welchÂ«

gewÃ¶hnlich von den Gegnern der Kritik geltend gemacht wird.

^ Wir Â«erden darauf eingehen. d. Red,
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Kurz, die musikalischÂ«Â« Recensenten, so vikl sie von

sich selbst gesprochen habtÂ«, sind verloren, MÃ¤nner, eÂ«

wird keine Spur von ihnen in der Geschichte gesunden

werden. Die KÃ¼nstler sind die Lebendigen geblieben:

die Recension in ihrer jetzigen Richtung ist von Anfang

an ein todtgeborneS Sind gewesen. ') Und liegt in

diesem einfachen Factum nicht die klarste Beantwortung

der Lebensfrage der Recension? Unzweifelhaft â•fl hÃ¤t-

ten die Leute je in die Geschichte auch nur einen fluch-

tigen Blick geworfen, sie halten die Antwort concret ge-

nug darin gefunden. Recensirt hat man von jeher,

aber erst seit Lessing besitzen wir eine Recension, die den

Moment Ã¼berdauert hat, deren flÃ¼chtiges Wort nichr

sofort verhallt ist. Warum? weil Lessing die Recension

sklbst als Kunst, weil er sie kÃ¼nstlerisch behandelt

hat. Er hat das historische Material selbst wieder ver-

arbeitet und ist Maler und Bildhauer gewesen, ohne

den Pinsel oder Meisel in den HÃ¤nden gehabt zu haben.

So mÃ¶gen unsere Recensenten nachweisen, daÃ� man

Musiker sein kann, ohne Noten zu schreiben, sie mÃ¶gen

den Inhalt, der die Tonkunst erfÃ¼llt, die lebendige, freie

PersÃ¶nlichkeit kÃ¼nstlerisch in der Form des Gedankens,

in dem Material der Worte reproduciren, und sie wer-

den etwaS gelhan, sie werden sich fÃ¼r jetzt und ewige

Zeiten errettet haben. Sie mÃ¶gen das Handwerk mit

der Kunst vertauschen, im Reproduciren produktiv wer-

den â•fl so ist unÃ¶ allen geholfen. ")

Doch â•fl keine SchwÃ¤rmerei! Lessing und diese

PygmÃ¤en, welche unkritische Zusammenstellung! Ein

wortklaubender Recensent wird daraus deduciren, wir

wollten aus ihm einen Lessing machen â•fl das sei ferne

von uns! DaS geht nicht, wir gestehen es ein. Wir

wollen aber aus jeder Recension den Schatten einer An-

deutung entnehmen kÃ¶nnen, daÃ� es einmal wahre Re-

cension gegeben hat, daÃ� die groÃ�en Vorbilder der Ge-

schichte fÃ¼r unsere Zeit nicht ganz verloren sind, daÃ� in

den Leuten, die sich zu musikalischen StimnifÃ¼hrcrn

rnachm, wenigstens ein Streben nach dem Bessern

lebt, daÃ� sie die eigene SchwÃ¤che fÃ¼hlen und sich nicht

wohlgefÃ¤llig dabei beruhigen. Diesem guten Willen,

wenn er nur klar vorliegt, wollen wir manche praktische

SÃ¼nde verzeihen; wir verzeihen auch, da die Erinne-

rung an das wirklich GroÃ�e immer groÃ�mÃ¼thig stimmt,

allen Kritikastern, die da nicht wissen waS sie thun â•fl

sie mÃ¶gen sogar bis an ihr seliges Ende ihren Schien-

drian weiter recensiren, wir wollen die Ehre der Unver-

besserlichkeit nicht antasten â•fl aber alle jene, die noch

*) Wir kÃ¶nnen dieÂ« als so unzweifelhaft und ausgemacht

nicht detrachttn, und Â«erden es gleichfalls zur Sprache drin-

gen, d. Red.

") Hot stets allen bedeutendereÂ» Leistungen auf diesem

Â«ebiet, mehr Â«der weniger bewuÃ�t, alÂ« Ideal vorgeschrvedr.

d. Â«ed.

im Ansang ihrer Laufbahn stehen oder die sie zu betre-

ten im Begriff sind â•fl ihnen seien unsere WÃ¼nschÂ«

an'Ã¶ Herz gelegt â•fl sie seien gewarnt vor dem Ende

mit Schrecken, dem sie sonst unvermeidlich entgegen

gehen. â•fl

Jetzt gerade mÃ¶chte dlÂ« Zeit, zum Bessern Ã¼berzu-

treten, gegeben sein â•fl auch hierfÃ¼r haben wir ein hi-

storisches Zeichen. â•fl E< ist nÃ¤mlich keineswegs ein

bloÃ¶ abstrakter Satz der Philosophie, sondern durch tau-

send geschichtliche Beispiele bewÃ¤hrt, daÃ� jede einseitige,

veraltete Richtung vor ihrem Untergange sich noch ein-

mal energisch zusammenrafft, noch einmal alle KrÃ¤fte

geltend macht, um ihr Princip, ihr?Â« Inhalt zum Le-

ben, zur Herrschaft zu bringen, daÃ� aber dieser Auf-

schwung die SchwÃ¤che der Sache erst recht deutlich dar-

legt und mit einer totalen Niederlage endet.

Diese TragÃ¶die haben wir kÃ¼rzlich an dem Hirsch-

bach'schen Repertorium erlebt. Es lÃ¤Ã�t sich nicht in

Abrede stellen, daÃ� hier eine groÃ�e GesinnungstÃ¼chtigkeit

in energischen und oft charaktervollen Formen aufgetre-

ten ist, und gegen die zur Zeit herrschende Flauheit

ziemlich gewaltsam reagirt hat. Wir fÃ¼r unsere Person

wÃ¼rden fast Ã¼berall den kategorischen Urtheilen dcS Re-

xertoriums beitreten â•fl das ganze Unternehmen schwebte

aber â•fl nach Obigem --in der Luft. Was war eÂ«

fÃ¼r den, der keinen Glauben an die UntrÃ¼glichkeit

dieser kurz und unter mystischen Zeichen ausgestoÃ�enen

OrnkelsprÃ¼che hatte? und wer konnte diesen Glauben

nach unserer jetzigen Sinnesweise haben? Das Ganze

kommt mir wie ein dogmatisches LehrgebÃ¤ude in vielen

SÃ¤tzen vor, die durch NichtS, als durch eine angebliche

absolute AutoritÃ¤t vertreten werden: eS war pikant, so

lange noch neue PersÃ¶nlichkeiten vor den Richterstuhl

gestellt wurden, â�� und muÃ�te langweilig werden, ais

man die Pointen kannte, mit denen jeder abgefertigt

wurde. Die hier gewÃ¤hlte Form konnte nie produktiv

werden, sie war von vorn herein zur Unfruchtbarkeit

verdammt â•fl und, welches auch die GrÃ¼nde zur Auf-

lÃ¶sung deÃ¶ RepertoriumS gewesen sein mÃ¶gen, wegen

seiner eigenen Grundlosigkeit muÃ�te daS GebÃ¤ude frÃ¼her

oder spÃ¤ter zusammenstÃ¼rzen.

Doch â•fl wir setzen unS dem Vorwurf auÂ«, unser

Thema zu abstrakt zu behandeln: mÃ¶ge daher schlieÃ�lich

noch ein Beispiel fÃ¼r uns sprechen. Wir wÃ¤hlen hier-

zu die in Nr. 46 vorigen JahrgangÂ« der Allgem. Musik.

Zeitung *) enthaltene, mit X. unterzeichnete Recension

Ã¼ber Lieder, GesÃ¤nge und Balladen, besonderÂ« deshalb,

*) Â«orftehender, schon im December v. I. verfaÃ�ter AufÂ«

sah ist durch mancherlei' UmstÃ¤nde bis jetzt verzÃ¶gert worden.

Obgleich uns Beispiele aus neuerer Zeit genug zu Gebote stan-

den, haben wir doch vorgezogen, das einmal gewabue beizuÂ»

behalten. Zlnmerk. des Â»erf.
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Â«eil der Verfasser wenigstens die Miene einer princl-

plellen Beurtheilung macht, von einem destimmten

Grundsatz auszugehen versucht.

<SÂ«ts,tzÂ«Â»g folgt.)

Aus Dresden.

Eoncerte.

lSchlu,.,

Hr. CM. Karl MÃ¼ller aus Braunschmelg bewÃ¤hrte

in einer Soiree, die er gemeinschaftlich mit Karl Mayer

guS Petersburg gab, seinen allen Ruhm. Letzterer setzte

durch seine beispiellos vollendete Technik, Eleganz und

UnermÃ¼dlichkeit in Erstaunen, aber einen nachhaltigen,

mohlthuenden Eindruck hinterlaÃ�t sein Spiel nicht, was

mir auch In dem wenig besuchten Concerte bestÃ¤tigt fan-

den, welches er spÃ¤ter mit UnterstÃ¼tzung der Kapelle

gab. Stets geschmackvoll spielt er, aber kalt; Gesang

vermiÃ�ten wir in seinen CompofZtionen, Passagen scheiÂ»

nen ihm BedÃ¼rfniÃ� zu sein; daher kam es auch, daÃ�

er im dritten Abonnementconcerte in der Beethoven'schen

Phantasie mit Orchester und Chor eben nur die Noten

mit glÃ¤nzender VirtuositÃ¤t spielte: er bewegte sich in

einem seiner IndividualitÃ¤t zu fremden Gebiete. Sein

groÃ�eÂ« Concert war ein erstes Solo, Andante und

Rondo, wie eS schien fÃ¼r Pianoforte allein gedacht und

spÃ¤ter noch instrumentirt; nothwendig war daS Orche-

ster eigentlich nicht. Von dem Symphonie-Concerr, des:

sen Name den Widerspruch in sich trÃ¤gt, hÃ¶rten wir

nur Adagio und Finale, worin daÂ« symphonische Ele^

menl sich nur aus Kosten deS concertirenk>en geltend

machte, d. h. wenn die Blechinstrumente zu den Ã¼brigeÂ»

traten, sah man, daÃ� der Concertspieler Passagen fÃ¼r

sich spielte, fÃ¼r daS Publicum waren sie nicht vorhan-

den. Das meiste GlÃ¼ck machte wieber sein sogenanntes

Xir itslien mit dem Tremolo, maÂ« er in der Thal ein-

zig spielt, und wir freuten unÂ«, einen Virtuosen zu hÃ¶-

ren, der daÂ« Pianoforte wirklich spielte.

Nicht Immer war dieÂ« der Fall bei Dreyschock, der

zwei noch leerer, Concerte gab als die vorhergehenden,

die von Kaufmann und FÃ¼rstenau ausgenommen. Fast

nach jeder Nummer muÃ�te da nachgestimmt werden.

Seine Fertigkeit, namentlich in Oktaven, ist unglaub-

lich, und wir bewunderten sein Spiel, ohne jedoch zu

vergessen, daÃ� wir im Concertsaal waren. Im ersten

Concert spielte er ein Scherzo von Reissiger, im zwei-

ten Beethoven'Â« Eis - Moll Sonate, die Ã¼berall eher

hinpaÃ�t alÂ« In einen Concertsaal, und die er nicht ge-

Ã¼bt zu haben schien; sonst nur eigen, Rhapsodien, Ro-

manzen, sogar eine Fuge, die aber am SchluÃ� auÂ« der

Ssolle fiel.

Am 7ten NoÂ«r,,.ber wurde zum Besten der Armen

daÂ« Weltgericht unter Schneider'Â« Direktion ausgefÃ¼hrt,

was man lÃ¤ngst beabsichtigt, aber auÂ« PrivatrÃ¼cksichten

bisher unterlassen hatte. Di, Damen Kriete, Wagner,

Echreck, die HH. Tichatschek, Mitterwurzer und Dett-

mer, die Singakademie, KreuzschÃ¼ler und verschiedene

Vereine wirkten mit, Lipinskv spielte das Violinsolo im

Sien 2 heile sehr schÃ¶n; ein zu eifriger Engel verur-

sachtÂ« ein, kleine StÃ¶rung, Fr. KrietÂ« war nicht sonder-

lich bei Stimme, Frl. Wagmr sang zu gleichgÃ¼ltig,

auÃ�erdem lieÃ� die AusfÃ¼hrung nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig.

Sonderbar, daÃ� auswÃ¤rtige Componisten meist an Ta-

gen zur Direktion ihrer Werke hierher berufen werden,

an denen spÃ¤rlicher Besuch vorauszusehen ist; wir erin-

nern nur an Schumann'Â« Paradies und Peri, welchÂ«Â«

einst zum Abend vor Weihnacht veruriheilt wurde. Jetzt

war ein Ã¤hnlicher Fall, indem die allgemeinÂ« Abneigung

gegen das fÃ¼r baufÃ¤llig geltende Opernhaus im Zwin-

ger nur bei dem PalmsonntagÂ« - Concerte der Mode

weicht. Die Leere war entsetzlich, und wir bezweifeln,

daÃ� daÂ« Festmahl nacK der AuffÃ¼hrung von Seiten der

KapkUe den Componisten fÃ¼r die Theilnahmlosigkeit des

PublicumÂ« entschÃ¤digt hat. â•fl SpÃ¤ter fand ein zweiteÂ«

Concert zu wohllhaiigen Zwecken Statt, worin meist

GehÃ¶rtes geboten wurde; wir bemerken nur, daÃ� eine

angehende Pianistin, Frl. v. HÃ¤rder, viele Fertigkeit

zeigte â•fl Mangel an Ausbruck mag ihre Jugend einst-

weilen noch entschuldigen â��, und daÃ� die blinde SÃ¤n-

gerin Frl. Bruns auS LÃ¼beck sich darin hÃ¶ren lieÃ�.

Letzter, gab dann ein Concert In der Johannis-

kirche und bewÃ¤hrte sich als gut gebildete SÃ¤ngerin, mit

einer volltÃ¶nenden, angenehmen Mezzosopranstimme be-

gabt. Im Recitaliv wÃ¼nschten wir ,in weniger langes

Verweilen aus SÃ¶lden und Worten, deren Sinn dem

widerstrebt. Wir hÃ¶rten von ihr die Ari, auS der

SchÃ¶pfung â•žNun beut vi, Flur", zwei Arien aus dem

Messias und einen Choral; Mitglieder deÂ« Liederkran-

zeS sangen einige Quartetten (nicht immer ganz rein),

unter denen wir â•ždaS Kirchlein" von V. E. Becker

lobend Hervorheden; der Musiker Kaufmann begleitete

den Gesang und spieltÂ« ein Adagio von Haydn auf dem

Harmonichord. Der WohlthÃ¤tigkeitssinn bethÃ¤tigte sich

diesmal durch zahlreichen Besuch. â•fl Der Orpheus gab

ein Concert zu wohlihÃ¤ligen Zwecke, welchcS sehr befrie-

digte, und durch Zuziehung eineS Orchesters an Man-

nichfaltigkeit gewann. â•fl Di, Singakademie veranstal-

tete zwei AuffÃ¼hrungen von Spohr's Oratorium â•žder

Fall Babylons", bei denen man In der Wahl der Solo-

sanger nicht glÃ¼cklich gewesen war. Der Bassist und

die ChÃ¶re verdienten Lob.

Die Abonnementconcert, haben Â«iÂ«d,r begonnen,

aber mit sehr verminderter TheilnahmÂ«, woran dl, un-

verhÃ¤lmiÃ�mÃ¤Ã�ig hohen Eintrittspreis, und diÂ« V,rmÂ«h-
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rung der Concerte aus achr Schuld sein mÃ¶gen. Es

wurden von Orchesterwerken zu GehÃ¶r gebracht: Sym-

phonie von Beethoven (A-Dur), Spohr's Weihe der

TÃ¶ne, Symphonie von Mendelssohn (A-Moll) und

von Haydn (Es-Dur), die OuvertÃ¼ren zu Faust von

Spohr, Blaubart von Tauberc, NachklÃ¤nge zu Ossian

von Gade, zu Olympia von Spomini und Struensee

von Meyerbeer, sÃ¤mmtlich von Hrn. HiUer sehr sorg-

sam einstudirt und ebenso ausgefÃ¼hrt. Die Beurthei-

lung der letzteren behalten Â«ic uns zur bevorstehenden

AuffÃ¼hrung des Drama im Theater vor, durch welche

sie verstÃ¤ndlicher Â«erden wird als alleinstehend. FrÃ¤ul.

SchloÃ� wirkte zwei Mal mit, welchem UmstÃ¤nde wir

es verdankten, die ChÃ¶re und Soli aus Orpheus von

Gluck zu hÃ¶ren. Wir erkannten in ihr die gebildete

SÃ¤ngerin, wÃ¼nschten indessen mehr WÃ¤rme der Em-

pfindung.

Hr. v. KÃ¶nigslÃ¶w, als Concertmeister der Ab.Conc.

angestellt, debÃ¼tirte mit Beethoven s Violinconcert, wel-

ches grÃ¶Ã�eren Ton und geistvollere Ausfassung erheischt

alS dem jungen Violinisten bis jetzt noch eigen ist.

Mehr befriedigte er in Mozarl's Eoncert-Arie mit obli-

gater Violine. â•fl Hrn. Hiller verdankten wir den Ge-

nuÃ�, Beethoven'S C-Moll Concert zu hÃ¶ren, den uns

indcÃ� der sehr trockene, kurze Ton des Instrumentes an

mehreren Stellen verdarb; dies mochte Hrn. H. selbst

stÃ¶ren, der daher weniger befriedigte alS frÃ¼her im Mo-

zart'schen Concert. Seine Cadenz verdient lobende Er-

wÃ¤hnung. Dasselbe lZgricert brachte eine OuvertÃ¼re zu

Prometheus von H,Â»rc, der wir keinen Geschmack ab-

gewinnen konnten.

Von einem Gesangverein aus KÃ¼nstlern und Di-

lettanten gebildet, wurden in Ermangelung auswÃ¤rtiger

Solisten gesungen: Motette von Haydn â•žInsÂ»n.ie et

,snÂ«e ourÂ»e", die ChÃ¶re aus Prometheus, die zu Beel:

hvven's Phantasie (oben erwÃ¤hnt), Festgesang von Men-

delssohn, Soldatenchor aus dem WassertrÃ¤ger â•fl im

Concertsaal nicht an seinem Platze und Ã¼berdies verun-

glÃ¼ckt â•fl und Gesang der Geister Ã¼ber dem Wasser

(von GÃ¶the) in Musik gesetzt von HiUer. Die Ton-

malerei verdient alles Lob, aber das Gedicht eignet sich

wegen der vorherrschenden Reflexion nicht zur Compo-

sition, und das hÃ¤usige Wiederholen der Worte ist, na-

mentlich im Anfange, sehr unpassend. Hr. Regondi

mar durch Krankheit verhindert im zweiten Concert zu

spielen; Hr. Ernst, zufÃ¤llig anwesend, trug an seiner

Stelle eine Romanze von Beethoven und seine Phanta-

sie Ã¼ber ungarische Nalionallieder vor, schien aber nicht

oispvnirt, denn er spielte so unrein, daÃ� der rauscheÂ»Â»Â«

Beifall einen starken Beigeschmack von Ironie bekam.

Endlich hatten wir uns dreier Quartett-AkademieÂ»

von den HH. Lipinsky, MÃ¼ller, Dominick und KumÂ»

mer zu erfreuen, in denen unter anderen ein hier selten

gehÃ¶rteÂ« Quintett von Mozart, Beethoven'Â« Sextett und

dessen letztes Quartett in ? trefflich ausgefÃ¼hrt wurde.

Im Septett that unser LipinSky des Guten fast zuviel,

das Quartelt in ? mÃ¶chten wir noch einmal hÃ¶ren,

bevor wir ein Urtheil darÃ¼ber abgeben. Vielleicht wird

hierzu bald Gelegenheit, da ein zweiter CykluÂ« von drei

Abenden zu erwarten steht. ^ M

Kleine Zeitung.

â•fl Dem Kapellmeister Dr. Fr. Schneider in Des,

sau wurden kÃ¼rzlich zwei erfreuliche Auszeichnungm zu Theil:

er erhielt vom KÃ¶nige Oscar von Schweden eine weithvotk

goldene Medaille mit dem Bildnisse deÂ« KÃ¶nigÂ« und der Na-

mens-Umschrift des EmpfÃ¤ngers, und vom Herzoge von Gotha

das Verdienstkreuz des Einestinischen Hausordens.

â•fl In KÃ¶nigsberg gab Ern st vier Concerte, und Lisa

Cristiani Zlnfangs Feoruar ebenfallÂ« vier. Dort mu? noch

ein Eldorado fÃ¼r die concertirenden Virtuosen seiÂ»! â•fl

â•fl Frau Jenny Lutzer erhielt im Februar eiÂ«

Einladung an den kunstgebildeten, musikalischen Hof zu

Hechingen, und reiste zun, Leidwesen der Stuttgarter ab,

die sie schon Mitte Februar auf der BÃ¼hne wieder begrÃ¼Ã�en

wollten.

â•fl Lur's Oper â•ždas Kathchen von Heilbronn" wurde

im Februar zuui ersten Mal in Wiesbaden aufgefÃ¼hrt, und

recht beifÃ¤llig aufgenommen. Eine musik. Recension der einÂ»

zelnen Piecen voller Anerkennung und Lob findet man von dort

in der Theater-Chronik, Nr. 29.

â•fl Eine komische Oper â•žEdcn recht" in l Aufzuge,

von August Schasser, nicht zu verwechftln mit dem Verf. deÂ«

Aufsatzes: Ueber musik. Rec., hat in Berlin nur getheilten

Beifall gefunden; das Buch, ein PosthumuÂ« von Carl Blum,

soll sehr unbedeutend sein.

â•fl In Dresden wird an neuen Opern einstudirt!

â•žKrug s Meister Martin und seine Gesellen, HillÂ«'Â« Konra-

din; und fÃ¼r das Schauspiel: Struensee von Michael Beer,

wozu natÃ¼rlich die Musik Meyerbeer'S vorgefÃ¼hrt wird

â•fl Tichatfchek gastirt am Hoftheater zu Berlin.

â•fl Lortzings Waffenschmied wurde in Braunschweig

mir entschiedenem Beifall gegeben.

Bon d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu eineÂ», Halden Bogen. â•fl Preis des Â«andÂ« veÂ»

5Â» Nummern 2 Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, B ich-, Musik- und Kunsthandlungen an.

DlÂ»Â« >>on ? r. R k, ck-!, ,,>Â»,

(Hierzu: Zntelliqenzb.au, Nr. k.^



Jntelligettzvlatt

zur neuen Zeitschrift fÃ¼r MutiK.

MÃ¤rz. ^?2. l847.

Â«siede Ã¶urck tZelmlt unck .^Â»Â«tstlung 6Â« IntereÂ«e 6er

Ã¤lmilc^reunÃ¤e beiooÃ¶eri in ^niprurk Â»ekuien:

VereÂ»Â», HernÂ»Â», DÂ« muÂ»ikÂ»liÂ»cke LuropÂ».

Iii?Â»vtsÂ»ieev Ã¼ber beliebtÂ«: l'KemtÂ» fÃ¼r ?iÂ»nÂ«forte

Up. 2. Nett I. Ittoisrt (Don ^uÂ»n) . 2Â» Sgr.

LsÂ»lckÂ«Â«lliniÂ«lt, jHlKiÂ«Â»Â»., KÃ¶verie Â»u borck

cke IÂ» mer. UÂ»price p. ?iÂ»no. Up. .0. 2V Sgr.

U,lNtZpÂ»lÂ»tner, Z?. VÂ», vuverture Â»ur Oper

â•žl^iclitenstemfÃ¼r grosses UroKester 31?lilr. ItlSgr. , Dieselbe OuvertÃ¼re kÃ¼r ?tte. solo IS Sgr.

â•fl ckÂ«. ckÂ«. Â» 4 â•žÂ». . . 22z. Sgr.

, â•žDie k^lmeuvoekt' . I^ieck s. UÃ¤riton mit

Urcl>eÂ»ler (mit cken Uessngsvei /ieriuigeo lles SiingerÂ»

pisckek), rÂ»rtitnr 2Â« Sgr.

^ vksselbeI^ieck tÃ¼rLÂ»ritÂ«v, uock fÃ¼rIVnor mit

?tte. Â» lÂ» Lgr., mit Uuitsrre S Sgr.

AlÂ»^Â«r, <?nÂ», DeuxiÃ¶me UÃ¼priecio en forme ck Ltucke

p. ?iÂ»oÂ«. Up. 8Â« 2Â« Sgr.

AsIÂ«Â»IÂ«Ul,Otta (K.li.ersterXspellm.l, Vier ckrntsebe

Becker Â»uÂ» ckem III Â«nck I?. ^Â»KrKnockert, KomiseKeo

llMÂ»ItÂ», fÃ¼r eine Ã¶sssstimme mit?iÂ»nÂ«korte. Up 3S

cÂ»K.I. Der XueKucK. ^Ile 1 Â»ge?eiertÂ»g. UÂ»K.2.

Der?lolvj,mmer. l'Â»K. 2. Du dist Â«Ii Klein, mein

NSnseleiv 5 1Â« Sgr.

IiÂ«IÂ»AÂ«tÂ«sck, OK., I'Uironckelle. kiece cÂ»rÂ»ete-

ristimie pour le l'iÂ»nÂ«. Up. S . . Ii! Sgr.

, ^ir susckois vÂ»tlÂ«uÂ»I, vsrie p. l?iÂ»nÂ«. Up. tt.

IS Sgr.

8Â«ninltt, ,,!2ur Aufmunterung f. ckie ersten ^N'

fÂ»nger". SV leickte 1'ovstÃ¼eKe f. ?Ke. m. kmger-

setkung, Â»IÂ» Leinett ^u jecker?Ke.-8cKuIe. Up. 325.

Â»ett 1 IS Sgr.

VnrÂ»Â»^l. OK., vre! liiecker okoe Vorte fÃ¼r?iÂ»no-

forte solo. Up S. (Lei mir gegrÃ¼sst! Lrmnerung.

^nk Vieckerseb n.) IS Sgr.

SAm^Kv/i,e, â•žle DÂ«ert", trsnscr. p. I'^Ito-VlolÂ» et

I?iÂ«>o IS Sgr.

ln neuer eloÃ�Â»,tter XuNs^e Â»inÃ¶ ferner erickienen:

l8et>INitt,^Â»etZNÂ«Â», UompositionÂ» mockerneÂ» et

von ckitkeileÂ» ponr le ?iÂ»no:

Â«r. I. Divertissement. Up. 7Â». !>ir.2. Â«octnrne.

Up. 87. IVr.8. KavckinÂ« millt,!r. Up. 88. Â«r.4.

KonckÂ« Â»IIÂ» rol,cÂ». Up. 8Â». . i. 10 Sgr.

!Ar. S. Koncko sur 6es tliemeÂ» cke I Â«p. ,,IÂ» Dsme

KKnelie". Up. 223 IS Sgr.

IVr. 8. Koncko Ã¼ber 6en â•ž^mslienÂ» VÂ»IÂ«.r ^ von

I^mner. Up. 2SI IS Sgr.

I^r. 0. KonÃ¤o Ã¼ber cken ,,XÂ«met-VVklÃ¼er" von

I^nner. Up. 2S2 10 Sgr.

Ssinmtlicb Ã¤urcb allÂ« Duck- uvck KlusiKKsvtlIuogeo Â«u

belieben.

So^u/bertK 4Â° ^Â«Â»Â»Z?., Usmdurg u. I^eipÂ»!^.

Im V>rlÂ»ge von ??Â«A^Â»Â«aÂ»Â» in ?rÂ»g er-

Â«Â«Kien:

fÃ¼r cken UÂ»rnevÂ»I 1847.

^letÂ«Â»Â», LrÂ». Dsguerreot^pe-rolKÂ». . IS Xr.

^rÂ«eKÂ»Â«KÂ», lies Â»mimtÂ» ' kolkÂ». IS Xr.

, DelilÂ» ?olliÂ» IS Xr.

, InckiÂ»vÂ»'?<>IliÂ» IS Xr.

MÂ«ra^VÂ«K, I'., I?reimckÂ«cKÂ»KÂ»lliinge - kolkÂ».

IS Xr.

Gelinbvrt, W'. 8ommernÂ»clltÂ»trÂ»um - kolkÂ».

20 Xr.

KtÂ«Lai,?, ^Â«Â«., WÂ»rÂ»cKÂ»uer.rÂ«lKÂ». . IS Xr.

Ktlastu^. I^ill., rollÂ» noble. . . IS Xr.

HHVÂ«dÂ«Â«Â», Â«?. ^V., ?'iinckeIei.rÂ«IKÂ». IS Xr.

. Lisele n. Â»eisele rolkÂ». . . . IS Xr.

VÂ»elÂ»Â»pp, lXÂ»eKtseKvÂ»rmer?ollÂ». IS Xr

K) /^Â»FÂ«?^-<?a/Â«^/,t? />ir /^ano/orte.

^Â«KlklvK, Der Lxplockirencke vÂ»Iopp. IS Xr,

MIeKel, I'r., ^eten Uslopp. ... IS Xr.

, IÂ«e LÂ«ntreIÂ»nckier-UÂ»Iopp. . . IS Xr

I?rÂ«Â«IÂ»aÂ»Ka, l^Â« Kons vivÂ»nts <ZÂ»Iopp. Is Xr.

Â«AvobuckÂ», r. Â«evitter Â«slopp. 2Â« Xr.

I'neuinei', I.Â«!., Ã¼Â»t!iÂ»rinell>LÂ»lopp. IS Xr.

e) AkaÂ«Â«5 /Ã¼r ^ax.s/cvte.

Â«eknbert, I?, lUÂ»Â»,r IS X?

GteLkIll, Â»U., XrÂ»KÂ»ner-IxlÂ»Â»>r. ... IS Xr.

8Â«Â«pÂ«vrloÂ«, 1?rÂ»uer.KIÂ»Â«ur. ... IS Xr.



6) tzua^ritten.

lSeKnbert, V'., Â«oneordik-yniidrille. . SÂ« Xr.

G^Â»dÂ«ckÂ»,I'.^>>V., LonÂ«>rdiÂ».yiÂ»drille. 8Â« Xr.

1'KKeuiNVI't, HÃ—., rÂ»â•žIinev'y,Â»dr!IIe. sÂ» Xr.

^VA. VorsteKenÃ¶e IsnÃ¼v Â»iâ•ž6 in Ã¶er Keurigen Ovrne-

vsl^eit Ã¶klenllick in prsg gespielt Â«orÃ¶en, un<l Â»in6 so de

liebt Â«or<ien, Ã¶ssÂ» ick miek je<Zer ferneren Anpreisung ent-

Kslte.

Im Verlsge von Z?. ^Â«Â«kÂ«kÂ«k in Llberkelil

unS Â»sÂ«Â«tÂ«r ZUaver in I^eipÃ¼ig ist Â«o eben ersckie.

ven unck Ã¤urck slle SueK. u. lUiisiiislienK.ncklungen Â«u de-

rieben:

8 smmInng

<lc,'

AU8Le2eiodÂ»et8tei! VvIKsIieÃ¤er,

Kersusgegeben von

tnr vier Kliinnerstimmen beÂ»rKeZtet

von

In lÂ« â•fl lS Helten.

Â»legÂ« Uefl, entKSIt ILLesÃ¼nge in ?srtitur uÂ»Ã¤ suÂ»geseteteÂ»

stimmen.

?reis pr. Uett Â«5 Lgr.

Lin.elne Stimmen, Â«elcbe in beliebiger ^n?sl>! Abgegeben

Â«erilen, Â» 3 8gr.

Diese trefslicke Ã¤smmlung, Â«Â«von beielts <lie ersten

deinen Helte ersckienen ssinil, unissÂ»Â»t ilen ner, liebsten

Lebst? 6eÂ» geulscken VolKsIiclleÂ», unÃ¶ eutliiilt kÂ»st llurcli-

gÃ¤ngig entÂ«e<ler Kisker noeb gsnn t^nbeksiinteÂ» Â«ller iÂ»

Â«Knlirlier Weise Â»ocb niclit LenrbeileteÂ». ^ugleiok bÃ¼rgt

Â«ler >sme ^tt'tÂ« fÃ¼r <lie LeÃ¶Ã¼egenneit 6er Se-

Â»rbeitung Â«elcke Â«gbrkstt KÃ¼nslleriscli gensunt Â«erllen

Â«lsrf. Die ^usslsttung ist IiÃ¼cKst Â«legint, und <Ier preis,

um <i!e XoscKsffung dieses sckÃ¶nen I>?stionsIÂ«erKeÂ» keckem

Â«ugÃ¤nglick ?u niselien, um clie Hallte billiger, s>s gewÃ¼lÂ»,-

liebe ^otenpirise. Oer sussÃ¼krliclie prospectuÂ« Â«irg grs-

t!Â» vÂ»,Â«gegedenÂ»

8o eben ist in unseiem Vcrlsg ersctiienen iÂ»><l <Iurcl>

slle !VlusiKÂ»l!enKanÃ¶Iungen nu belieben:

Z?IÂ»z^er, FilarieÂ» (Â«1Â« reter>Koâ•žrg), Â«rsvd Oon-

certÂ« svmplionilme p. ?!sno SV. Ureliestre. 74 l'KIr.

, 6Â«. poÂ»r ?isno Â«.Â»I 2 l'KIr.

VÂ«ltt, ^s. (Lrster 8tipendist 6Â« AlossrtstiftimÃ�

in krsnkliirt), Ooneertiuo tÃ¼r Violine mit OrcKester

(Â«e!n<m leckrer I^onis 8pÂ«Kr gevidmet). 4^ l'KIr.

, Dasselbe mit i?isnÂ«5Â«rte. 1^ l'ldr.

8Â«KÂ«bertIl, LKÂ»rIeÂ» ketersbourg), 7Â»

rsntelle pour ViÂ«IÂ«nÂ«?II svec OrÂ«KÂ«Â«trÂ«' 2^ 1'lilr.;

Â»vec ?isnÂ» 1^ T'nlr.

Sio/kttbrrtK ch> L'Â«Â«,^,., k?!>â•ž,burg u. Leipzig.

Ue! ^'^LÂ«kkÂ«NA in t^ein^ig ersekienen:

VreÂ«el, OÂ», Lecks I^,ie6er fÃ¼r eine 8inKÂ«tiinme

mit l?IsnÂ«sÂ«rte. ^ 1'tilr.

rineKSl, 0p.? 4,1Â«. Â«sÂ«dtKIterÂ«ir?isnorÂ«rtÂ«:.

LrstrÂ» imÂ« Â«veitÂ« Uekt, Heckes Z VKIr.

j8Â«KniÂ»Â»lÂ»N, Vr.IT., 0p. Â«o. 8Â«nsriigeÂ» nbljr

cken l>Â»mt!ll S-^O//, fÃ¼r Orgel Â«ler?iÂ»nÂ«5orte mit

?e6Ã¤l. 1^. l'KIr.

VÂ«Â«Â«, O., l>o.7S. ?Â»vttiisie mZIitiiire8iirI'<1n6rA: ,,IÂ»

AlÂ«,iÂ«j>ielsirÂ« 6e IÂ» Keine" 6e ^. //Â«/evA, pour

riÂ»vo senl. I l'KIr.

k>iÂ«enÂ»tenÂ» ersedeinen:

8elRNINÂ»IlIl, Vr.Ii., Â«p,5S. rÃ¼nf lI,Ze^er von

S?Â«rÂ»s, tiir gemisektev LKor. ?Â»rtitur imÃ¤

8t!mmen. 1^ l'KIr.

KeKniNSNIl, Vr.Ii., Ov SS. Vier Becker kiir

8ovrÂ»v, ^It, l'evor imÃ¤ Lsss. >?Â»rtit,ir unck 8timÂ»

men. 14 l'KIr.

Lei W'/Â«Â«,Â«Â«?^ 4Â° in Klingen ist erÂ»

Â»Â«Kienen:

, ek>Â»c-^-/>rÂ»^<Â»l-^, Line Anleitung, sicK Â«Iis ckeni

KÃ¼Â«eslt/n imÃ¶ Â»!clierÂ«teii ^lVege 6ie grÃ¶sste L!elÃ¤Â»-

KgKeit imÃ¤ 8icKerKeit Â»Iis ckem Instrumente sn er-

verben. Verissst von O^t?Â« ^UÃœkke?'. 1r lKI.

?r. 1 Ktlilr.

RZe r Zl?Â«Â»nÂ»fÂ»rtÂ«LreniÂ»Â«I. Line 8smmIi vA

getlie^ener t?n,ns>o!>iti,,nen fÃ¼r ^sÂ« l?isnoforte, Â»iÂ»

cleÂ» Werlau Ã¤ltvn'r Kleisiter. l>lit Lingersst? imÃ¤

l'emvuKe/.elclinniiK nsck I>lÃ¤l?el Â» Aletroiwm. Her-

Â»iiÂ«?egeb,-n von Ã¶/aÂ«/se<, A?^^er unck ^Ksmsr.

II. ^KtKt?iI,mÂ« tur mittlere ?!snÂ«fÂ«rteÂ»vieler. II. Hell.

?r I Ã— 8^.r

II) l^ntre-^cte llii' OicKester

Diese Loire ^cte vi,r6en bereits von Ã¤en Lim-

nen Ilsimover, Hamburg LrsvKsiitt Â». etc. snÂ»

gekimst, unck sind in srkÃ¶n gesellriebenen 8timmev Â»i

8 l'KIr. nettÂ« vom iÃ¼oinponisten selbst Â«n beiriekeo,

Â«<Ier tlnreb <I!e

sjusiâ•žÂ»Â»ill<i>!^â•žbÂ»i><I!,iÂ»g von ^VÂ«//ek

!,> ltsni, Â«ver.

K'in iie'iter 8trÂ»ckevÂ»riiiÂ» kViolon rovgl),
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mit<Â»AÂ« KiÂ» 4 Ulir in 4iigenÂ«cKe!n Â«i> nekmen.

Dnick von gr. Kiick mann.
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BolkSschulengesang

C. Ullrich, Liedertafeln, enthaltend zwei,, drei,

und vierstimmige Lieder und dreistimmige ChorÃ¤le,

zum Gebrauch in Volksschulen. Mit einem Vor.

wort. â•fl Cassel, Luckhardt. Pr. 2Â« Sgr. Ifte

Lieferung.

ES kann nicht unsere Absicht sein, dem Gegenstande,

welchen die hier erwÃ¤hnte Schrift in Anregung bringr,

viel Seit und Raum zu widmen. Man hat hierÃ¼ber

schon seit einem halben Jahrhundert viel GuteS, aber

noch mehr UngereimteÂ« geschrieben, so daÃ� eS Holz in

ven Wald tragen hieÃ�t, von Neuem lange Abhandlun-

gen fÃ¼r oder wider diese oder jene Ansicht niederzuschrei-

ben. Wir wollen unS nur darauf beschranken, aus dem

beigegebenen Vorworte das Wesentliche herauszuziehen,

um den daran Interesse findenden SchulmÃ¤nnern die

Motive dieses neuen Unternehmens und seine thalsÃ¤ch-

liche AusfÃ¼hrung mitzutheilen. Der Verfasser selbst ist,

wie der Titel besagt. Lehrer an dem reformirlen Wai-

senhause zu Cassel. Wir sehen also einen Mann der

Praxis vor unS, welcher vielfache ErfahrungÂ«: gesam-

melt hat, und seine Erfolge dem Publicum millheilen

will. Veranlassung zu dieser Arbeit fand er in einem

AussÃ¤tze Ã¼ber Gesangunterricht in der Allgem. Schul-

leitung, 1842, Nr. S3. Der Schreiber jenes Aussatzes

beklagt es, daÃ� der Gefangunterricht, wie er jetzt in den

Schulen geboten wird, keine FrÃ¼chte hinterlasse. Es

seien Massen von UebungSbÃ¼chern zwar vorhanden, aber

die daraus eingelernten Lieder verblieben nicht dem Le-

ben, sie seien bald vergessen und eÂ« mangele an BÃ¼chern,

wenn sich die Gelegenheil zu solchen HerzensergieÃ�ungen

darbÃ¶te. Man solle die in einer unteren Classe einge-

lernten Lieder auch in der folgenden Klasse beibehalten,

sie von neuem einprÃ¤gen, vielleicht mehrstimmig lehren,

bis nach und nach eine Zahl von 25 erlernt sei, die

dann die ganze Lebenszeit im GedÃ¤chtnisse haften blie^

den. Sei dies erreicht, dann dÃ¼rfe man weiter gehen

und Neues hinzufÃ¼gen. Das Volk wÃ¼rde dann unter-

lassen Gassenhauer zu singen. â•fl Diese Ansichten wa-

ren fÃ¼r den Verfasser bei Abfassung der Wandtafeln

leitend und er stÃ¼tzt seine Vorschlage auf die hitr ge-

machten Andeutungen. Zuerst beschwert er sich Ã¼ber die

MÃ¤ngel der jetzt gebrauchlichen SingebÃ¼cher, deren Texte

und Melodien gleich gehaltlos seien. Sie wÃ¤ren nur

auf die kurze Schulzeit berechnet, und der nur wenige

Monate aus der Schule ausgetretene junge Mensch

habe sie leider bald vergessen. ES wÃ¼rden also Fehler

begangen in der rechten Auswahl der Lieder

und der bis zur Unverlierbarkeit festen

EinprÃ¤gung des einmal Gesungenen. Dazu

kommt, daÃ� der Gesang im Schulunterrichte isolirt da-

steht. DaS Singen ist Selbstzweck geworden und nicht

wie eS sein sollte, mÃ¤chtiges FÃ¶rderungsmiltet in der

gesammten Erziehung. Ehoralmelodien, geistliche und

weltliche Lieder werden vielfach eingeÃ¼bt, aber die An-

wendung wird versÃ¤umt, obschon sich in viele Unter-

richtsgegenstÃ¤nde Gesang passend einflechlen lÃ¤Ã�t, der auf

das GemÃ¼th grÃ¶Ã�eren Eindruck hervorbringen wÃ¼rde, alS

manche sentimentale Ansprache.

Gegen die Sucht der Lehrer, in den Schulen

vielstimmig singen zu lassen, spricht der Ver-

fasser mit ernsten Worten, ES sei die Bewerkstelligung



dieser Singweise eine Riesenarbeit fÃ¼r die Lehrer, und

sie gewÃ¶nnen dadurch nichtÂ« als ein vorÃ¼bergehendeÂ«

Lob einiger Wenigen. Der EisÂ« der SchÃ¼ler werde

durch vielstimmigen Gesang nicht Â«Â«geregt. Besonders

sei der Uebelstand zu berÃ¼cksichtigen, daÃ� wÃ¤hrend der

EinÃ¼bung eines vielstimmigen Gesanges der grÃ¶Ã�ere

Theil der Classe unbeschÃ¤ftigt bleibe und zu AllctriiÃ¶

sich geneigt zeige. Nach dem eigentlich bildenden Ele-

mente sÃ¤he man sich dabei vergeblich um, denn das

Summen und Brummen der unteren Stimmen kÃ¶nne

unmÃ¶glich dafÃ¼r gelten; und die Hauptsache: unser

Volk zu einem singenden zu machen, werde dabei ganz

und gar vereitelt. AuÃ�er der Schule, setzt der Verf.

hinzu, bleibt das vielstimmige Singen von selbst weg,

weil Uebung und Geschick dazu gehÃ¶rt, den rechten Ton

bei solchen Liedern zu finden, oder weil selten die Kin-

der so zusammen kommen, daÃ� alle Stimmen vertreten

seien. Auch nicht die Melodie vermÃ¶chten sie um,onÂ«

anzustimmen, denn nur ein kleiner Theil hat sie auf-

gefaÃ�t. Der Geist des Gesanges soll lebendig werden,

der Luxus im GesÃ¤nge aber sei als etwas UnnÃ¼tzes ver-

bannt! Soll vielstimmiger Gesang geÃ¼bt werden, so

mÃ¶ge es nur am rechten Orte, an passender Stelle ge-

schehen. Mit den Gesangvereinen in den Landgemein-

den wolle es nicht recht vorwÃ¤rts, weil man durch das

beschwerliche EinÃ¼ben der einzelnen Stimmen den Teil-

nehmern Much und Lust raubte. Man mÃ¶ge es ein-

stimmig versuchen mit einem Krieger-, Freiheits-,

Schlacht- oder JÃ¤gerliede. Dann folge der Zweisang,

und erst spÃ¤ter solle man zu kÃ¼nstlicheren Leistungen

schreiten.

Wir billigen die von dem Verf. mitgetheilten An-

sichten gÃ¤nzlich, und wÃ¼nschen, sie wÃ¼rden recht weit

verbreitet. Bekanntlich spricht sich Theodor Hagen in

seinem Buche â•ž(Zivilisation und Musik" gleichfalls und

sehr anregend Ã¼ber diesen Gegenstand aus, wir unter-

lassen nicht, dem Herausgeber dieser Wandtafeln zum

Lesen desselben aufzufordern: er wird seine Ideen auf

umfassendere Weise dargestellt finden und gewiÃ� zur

ernstlichen FortfÃ¼hrung seiner gefaÃ�ten Plane sich auf-

gefordert fÃ¼hlen.

Die beigegebenen Wandtafeln sollen zunÃ¤chst eine

Auswahl nur solcher GesÃ¤nge bieten, welcher einer lÃ¤n-

geren Uebung und Erinnerung verbleiben mÃ¶chten, als

dieÂ« mit den gewÃ¶hnlichen Schulliedern bisher der Fall

gewesen Sie sollen ein Erleichterungsmittel

abgeben, und in technischer und disciplinarischer Hinsicht

glaubt der Verfasser, wÃ¼rden sie diesen Zweck erfÃ¼llen.

Vor allen Dingen entheben sie deÂ« lÃ¤stigen Anschrei-

dens an die Nolentafeln. Es entsteht dadurch die Noch-

wendigkeit, daÃ� alle SchÃ¼ler mit ungetheilter Aufmerk-

samkeit nur einen Punkt im Auge zu halten genÃ¶thigt

sind: sie kÃ¶nnen den Winken deS Dirigenten leichter

folgen. Ein Gesang ohne PrÃ¤cision bleibt selbst bei

guten Stimmen eine elende Sache. Hat jeder einzelne

SchÃ¼ler sein Notenbuch in den HÃ¤nden, so theitt sich

seine Aufmerksamkeit zwischen dem Lehrer und dem

Buche, woraus natÃ¼rlich Mangel an Genauigkeit ent-

steht. â•fl Die Wandtafeln wie sie uns vorliegen, beste,

hen In groÃ�en Druckbogen, die mit so deutlichen Linien

und Noten beschrieben sind, daÃ� sie auch in einem ziem-

lich ausgedehnten RÃ¤ume von den weiter entfernt S>

tzenden deutlich gelesen werden kÃ¶nnen. Der angewen-

dete oder DiScant . SchlÃ¼ssel mÃ¶chte der Verbreitung

der Tafeln hindernd entgegenstehen. Der Verf. wÃ¤hlte

ihn, weil das Hessische Choralbuch auch noch in der

neuesten Auflage in diesem veralteten SchlÃ¼ssel heraus-

gegeben wurde. Wir theilen noch die einzelnen Lieder

und EhÃ¶re mit, welche in dieser ersten Lieferung enthal-

ten sind:

^.Zweistimmige. Reiters Morgengesang: â•žMor-

genroth, leuchtest ,c." â•fl Der alle Krieger an seinen

Mantel: â��Schier dreiÃ�ig Jahre ic." â�� Lob GotteS:

â•žLobt froh den Herrn ic." â•fl Romanze: â•žAn eineÂ«

Abgrunds ic." â•fl RÃ¶slein am Wege: â•žWohl ein ein-

sam RÃ¶slein,c." â�� Gott der Herr: â��WeiÃ�t du, wie

viel Sterne zc." â•fl Gott in der Natur: â•žHier auf

diesem Rasen lc. â•fl Grabgesang: â•žWie sie so sanft

ruh n ic." â•fl Hessenlied: â•žGott segne Hessenland zc."

â•fl Vor der PrÃ¼fung: â•žFroh tÃ¶nt aus unserm

Munde,c."

S. Dreistimmige. Die Weihnachtszeit: â•žO du

frÃ¶hliche zc." â•fl Choral: â•žHerr, deine Allmacht ,c." â•fl

Auf einem Spaziergange: â•žSingend geh'n !c." â•fl

Trost fÃ¼r ThrÃ¤nen: â•žWarum sind der ThrÃ¤nen Â«." â•fl

Choral: â•žNun danket alle Gott u."

Vierstimmig findet sich nur ein Lied: â•žDan-

ket dem Herrn, denn er ic."

Die meisten der Lieder scheinen uns gut gewÃ¤hlt,

einige jedoch mÃ¶chten wir ausnehmen, weil sie uns allzu

kindlich scheinen und offenbar dem Vorsatze deÂ« Verfas-

serÂ«, daÃ� die in der Schule gelernten Lieder auch fÃ¼r

spÃ¤tere Zeiten nutzbar sein sollen, widersprechen. Die

dreistimmigen ChorÃ¤le dÃ¼rften bei einer sorgfÃ¤ltigeren

harmonischen Behandlung von grÃ¶Ã�erer Wirkung sein.

Riceius.

FÃ¼r Pianoforte.

C. Mayer, Op. VI. Troi, zrsnckeÂ» LtnÃ¶Â«. â•fl

Braunschweig, G.Radcmacher. Pr. LTHlr.^Rgr.

â•fl â•fl, Op. VÃ¼. Dm,Â«Â« LtuckeÂ» melockiqueÂ».

I et S. (Pr. 5. SV Ngr.) â•fl Eb.ndas.

â•fl â•fl , Op. vi. kremiere VsKe drillÂ»ntÂ«

vÂ»Iee. - Ebendas. Pr. 2Â« Ngr.
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Der Componist vorstehend genannter Werke ist einer

der ausgÂ«jÂ«lchnetsten Pianofortt-Virtuosen; nicht ausge-

ieichnet sind diese Compositionen selbst. Sit sind schmie-

rig, brillant, sentimental, nicht abstoÃ�end, nicht anzleÂ»

hend, Â«le viele ander,; siÂ« mÃ¶gen daher auch gekauft,

gespielt und â•fl vergessen werden, ebenfalls wiÂ« viele

andere. Die â•žLtu<le," kÃ¶nnen der Mehrzahl nach die-

sen Namen nur in einem allgemeinen Sinne, d. h. wie

der Ausdruck heutzutage Ã¼berhaupt gebraucht wird, be-

anspruchen; melodisch sind sie alle, auch die groÃ�en. -

Die Ã¤uÃ�ere Ausstattung ist sehr anstÃ¤ndig.

Fanny Hensel, Op.4. 8ix Â«eloaieÂ». Aef. I.

â•fl Berlin, Schlesinger. Pr. I Thlr.

Der Erfindung nach nicht hervorragend und neu,

aber geschmackvoll, ansprechend und frei von jener Ge-

fÃ¼hlsÃ¼berschwenglichkeit, die, wie eS scheint, nur die Ei-

genschaft unserer modernen Componisten und nicht der

Componistinnen bleiben soll. â•fl

FÃ¼r den VedalflÃ¼ael.

Robert Schumann, Op. SÂ». SkizzeÂ». â•fl Leip.

zig, Fr. Kistner. Pr. LÂ« Ngr.

Wir dÃ¼rfen unS mit der Anzeige dieseÂ« Werkes

kurz fassen. Schumann s EigenthÃ¼mlichkeit, die schon

Â«st Gegenstand der Besprechung in diesen Bl. gewesen,

zeigt sich am meisten in der dritten Nummer, einem

durch Innigkeit des GefÃ¼hls, wie durch dessen Ausdruck

in der musikalischen Darstellung sich auszeichnenden, an

die frÃ¼heren Pianoforterverke des Komponisten mahnen-

den StÃ¼cke; die anderen drei Nummern, obschon anre-

gend und treffend durch die Kraft der Harmonie und

deS Rhythmus, die sie beherrscht, enthalten weniger seinÂ«

IndividualitÃ¤t wesentlich EharakterisirendeS und scheinen

unS nur durch eine sich in Erholung ergehende Stim-

mung hervorgerufen zu sein. Wie dem sei â•fl wir

empfehlen daS Heft und machen besonders die darauf

aufmerksam, welche sich im Spiele deS Pedals ausbil-

den wollen: siÂ» werden sich vielfach daran erfreuen. Von

den frÃ¼her ebenfalls fÃ¼r dies Instrument erschienenen

â•žStudien" desselben Eomponisten (Op. 56) weichen diesÂ«

StÃ¼cke in Form und Inhalt wesentlich ab. ^

Liederschan.

I?Â°rrse,un,.>

Â«arl HÃ¤ser, Drei Lieder fÃ¼r BaÃ�. oder BaritonÂ«

stimme mit Chor und Begleitung deS Pianoforte.

Op. Â». FrÃ¼hlingSahnen. Sgr.

Op. I. in > inÂ« veritÂ«. Id Sgr.

Op. 4. Ter Wanderer an das Vaterland.

IS Sgr.

Cassel, Luckhardt.

Angenehme, leichte Musik. KÃ¼nstlerisch,, tiefÂ« Auf-

fassung vermissen wir, im Gegentheil hat uns an eini-

gen Stellen die dilettantische Darstellung miÃ�fallen. Doch

glauben wir nicht, daÃ� der Componist beabsichtigtÂ«, dem

musikalischen Publicum Kunstwerke hÃ¶herer Art in d!Â«

HÃ¤ndc zu geben; er hat mehr die NÃ¼tzlichkeit im Aug,,

Indem er dem Publicum Tesellschaftslieder darbot, welchÂ«

Besseres enthielten als die gewÃ¶hnlichen RundgesÃ¤ngs.

Die Solostimme ist sangbar, die EhÃ¶re wirksam, und

so seien diesÂ« Lieder heiteren und ernsten Kreisen ang^

legentlichst empfohlen. â•fl us.

(>Â«tftluÂ»g tÂ«I,t.)

Kleine Zeitung.

â•fl Die Allgem. Zeitung enthÃ¤lt aus Paris einen Ar-

tikel: Deutsch, Musik in Frankreich. Wir heben FolgendeÂ«

daraus hervor: â��Den Verehrern der grcÃ�en deutschen Musik

ist hier ein neuer GenuÃ� geboten, den wir schon lÃ¤ngst her-

beigewÃ¼nscht hatten. Von Haydn, Mozart, Bebthoren kennt

das Publicum mehr Â«dÂ«r weniger das Dutzend groÃ�er und he-

roischer MeisterstÃ¼cke, die in allen Conservatorien und Concer-

ten widerhallen. Die wenigsten aber ahneÂ» jenen kostbaren

Schatz, den unsere Meister in ihrer sogenannten Kammermusik

niedergelegt haben. Diesem Mangel hat unser Landsmann,

der Pianist HallÃ¶, in Verbindung mit dem ausgezeichneten

Violinisten Allard und noch Mehreren abgeholfen. Wir ha-

ben bereitÂ« zwei Mal solchen Unterhaltungen beigewohnt und

unÂ« an der hohen Meisterschaft der AusfÃ¼hrung ergÃ¶tzt."

â•fl Bis zu welch kolossaler HÃ¶he die Lindwuth in

Wien gestiegen, geht daraus hervor, daÃ� nach der Theater-

Ehronik eiÂ» solcher Lindnarre 10Â« Gulden fÃ¼r ein Billet ge<

boten.

â•fl Drey schock haben nach seinem dritten Eoncert in

Berlin eine Anzahl Musiker und Mufittenner (?) ein StÃ¤nd-

chen gebracht.

â•fl Den â•žGrenzboten" wird auÂ« Wien geschrieben:

DiÂ« AuffÃ¼hrung von Meverbeer'S Bielka, Â«der richtiger daÂ«

Ã—extbuch. hat eine gerichtliche Klage gegen die Buchdruckerei,

aus der eÂ« hervorgegangen, zur Folge gehabt. Die Eensur

hatte aus einem Short einige VerhÃ¶hnungen auf den Feind

oder auf Oesterreich herausgestrichen, weil man wahrscheinlich

einen Skandal befÃ¼rchtetÂ«, DiÂ« Verballhornirung odrr Ber-

bksserung des ohnehin elenden TextbuchÂ« lieÃ� sich der EompÂ«:

nist gefallen, dagegen weigert er sich entschieden und stand
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hast, auch nur eiÂ» einzig Mal die Hugenotten zu Â»irigiren, so

langt sie in ihrer gegenwÃ¤rtigen VerstÃ¼mmelung alt T^ibelli-

nen und Guelsen auf dem Theaterzettel sigar ren. Die HasÂ»

seit-Barth und Andere suchten den EcmponisteÂ» zu bewegen,

aber er blieb unbrweglich, und da die Eensur et auch blieb,

siel diÂ« Sache in deÂ» Brunnen.

â•fl Die Augsburger Allgem. Zeitung enthÃ¤lt einen Ar?

tlkel, Ã¼berschrieben: An die Verehrer MozartÂ«, Â«orin

darauf aufmerksam gemacht wird, daÃ� nÃ¤chstenÂ« bei dem zum

Verkauf kommenden NachlaÃ� deÂ« Grafen Rantzau Â«uf BreitenÂ»

bÃ¼rg in Holstein ein Ptanoforte Mozarts verkauft werden

solle, welcheÂ« der Graf von der Wiltwe erstanden. DaÂ« InÂ»

ftrument sei von Anton HÃ¤ndie in Wien verfertigt und noch

gut erhalten. Beim Verkauf soll eine eidliche Bescheinigung

ntheilt werden, daÃ� eÂ« von Mozart herstamme

â•fl Der Modenzeitung schreibt man auÂ« PariÂ«: Die

Pariser Salon < Damen fÃ¼rchten sich jetzt vor den Damen der

Oper. Zu einem Concert, welcheÂ« daÂ« Eon ervatorium zu ge-

ben beabsichtigt, haben vornehme Dilettanten die Aus Ã¼brung

der Chice Ã¼bernommen, allein es fehlt an Soiosangcrinncn

und man muÃ� sich nun an die Theater um AushÃ¼lfe wendin;

aber eÂ« wird schwer halten, unler dcn BÃ¼bnenbcidirmen solche

zu finden, gegen deren MoralitÃ¤t das prÃ¼de Wesen der Ari-

stokratie â•fl denn diese kennt aus bewundernsirerihe Weise die

Geschichte jeder SÃ¤ngerin â•fl nichts einzuwenden hat.

â•fl In MÃ¼nchen haben concertirt: der Violin-Vir-

tuos Bianch: zweimal, aber vor schwach besetzten StÃ¼hlen, fer-

ner Demunk auÂ« BrÃ¼ssel mit der spanischen SÃ¤ngerin Garcia

di TorreÂ« einmal und nicht ohne Beifall.

â•fl Rcllstab deginnt dem schÃ¶nen Geschlechie zu hul-

digen In der Vossischen macht er besonderÂ« aufmerksam auf

ein FrÃ¤ulein Emilie Mayer, SchÃ¼lerin von LÃ¶we, die be-

reitÂ« zwei Symphonien in E-Moll und E-Moll geschrieben,

welche in Stettin vom Instrumental-Verein mit groÃ�em Bei-

fall aufgefÃ¼hrt worden; die zweite werde in diesen Tagen auch

in Prag zur AuffÃ¼hrung kommen.

â•fl Der Redakteur der Wiener SonnragÂ«blÃ¤tter

bittet die Sinsendrr von S 5 Gedichten an Jenny Lind um Zu-

rÃ¼cknahme derselben, da er trotz mancher in ihnen enthaltenen

SchÃ¶nheiten keinen Raum dafÃ¼r habe

â•fl RÃ¤ch dem Franks. SonversationÂ«blatt hat Mey er-

beÂ« r dem Theater an der Wien eine Oper zugesagt; den Tert

dazu schreist Bauernfeld.

â�� AlÂ« ein erfreulicheÂ« Zeichen der Zeit muÃ� cÂ« ange-

sehen werden, daÃ� man auch in kleineren Orten Sinn und

EmpfÃ¤nglichkeit fÃ¼r gute Musik immer mehr zu erwecken und

zu erhalten strebt. Ehrende Anerkennung verdienen in dieser

Hinsicht die Bestrebungen dÂ« Stadtmustkdir DegenkildÂ«

in Waldenburg (Sachsen), welcher u. a. auch die A-Dur

Symphonie von Beethoven diesen Winter zur AuffÃ¼hrung daÂ»

selbst brachte.

â•fl Das Morgenblatt enthÃ¤lt eine scharfe Â«Korrespon-

denz auÂ« Wien Ã¼ber die dortigen musikalischen VerhÃ¤ltnisse,

der wir Folgendes entlehnen: Der welsche Jmpressario, der

einseitige Leiter des KÃ¤rnthnerthortheaterÂ«, da er nun einmal

deulsche Musik und ihre Vertreter nicht leiden mag, lÃ¤Ã�t lieber

diÂ« elendeste Arbeit eineÂ« Verdi, Ricci, Rossi und Consorten

ein Dutzendmal ableiern, bevor er eincm deutscheÂ» Werke die

KrÃ¤fte des besten deutschen HosoperntheaterÂ« widmet. Deut-

sche Musik ist dort nicht zu Hause, hÃ¶chstenÂ« daÃ� es todteÂ»

Meistern gestattet wird, an Sonn- und Feiertagen, wo eÂ« die

Ksiile volee unnobel findet, im Theater zu erscheinen, die Her

zen ihres VolkeÂ« zu erheben und entflammen: Mozart und

Beethoven heiÃ�t die goldene SonntagÂ«zahl in unserem musika-

lischen Kalender. Der welsche BÃ¼hnenbeherrscher glaubt die

deutsche Musik zu demÃ¼thigen, wenn er die AusfÃ¼hrung ihrer

Werke auf das Sonntagsrepertoir fetzt, und gerade dadurch

fÃ¼hre er dic beste Gelegenheit herbei, ihr Andenken im HerzeÂ»

deÃ¶ Volkes zu erfrischen. BerÃ¼hmte deutsche Meister, die so

frei sind, noch auf dieser Erde zu leben und zu wirkeÂ», haben

nur dann Hoffnung, auf dem Repertoir deÂ« KÃ¤rnthnerthorÂ»

theatcrÂ« schwachen FuÃ� zu fassen, wenn die welschen musikali-

schen ZuckerbÃ¤cker ihr <IÂ«Iee kar Â»ientÂ« zu lange andauern las-

sen und gerade eine kleine Heingersnoth an Neuigkeiten ein-

tritt Man wirft dann dem Publicum ein kerniges deutscheÂ«

Werk, meistens schon lÃ¤ngst auf andereÂ» deutschen BÃ¼hnen

gegebeneÂ«, aber bei uns noch ganz neueÂ«, als einen tÃ¼chtigeÂ«

Brocken zum Kauen vor, oder lÃ¤Ã�t eine bereits aufgefÃ¼hrtÂ«

Oper aus einer Ã¤lteren Periode mit neuer, d. h. verÃ¤nderter

Besetzung erscheinen, um daÂ« Knurren des neuigkeitshungrigen

Magens durch daÂ« freudige GefÃ¼hl einer patriotischen Aner-

kennung wieder etwaÂ« zu beschwichtigen! Auf Erstlingsmerke

se bst solcher Talente, die sich bereitÂ« in der musikalischen Welt

einen Namen auf einem anderen Felde gemacht haben, wird

nie RÃ¼cksicht genommen, auch wenn ihr Werk von den gewich-

tigsten kritischen Stimmen noch so sehr anerkannt worden ist,

auÃ�er wenn der Componift hohe Ginner hat, Ã¼berhaupt daÂ«,

waÂ« man Verbindungen nennt, wie eÂ« bei Flotow und HoveÂ»

der Fall. Der BegÃ¼nstigte hat dann sogar die erfreuliche

AuÂ«sicht, daÃ� selbst wenn seine erste iffentliche ZalentprolÂ»

nicht besonderÂ« gÃ¼nstig ausgefallen ist, die Direktion sich nicht

so schnell entmuthigen lÃ¤Ã�t und ihm Gelegenheit verschafft,

daÂ« erste FiaÂ«co durch ein miederholteÂ« homiopalhischeÂ« zu

kuriren

Bon d. neueÂ» Zeitschr. f. Musik erscheinen wichentlich zwei Rummern zu einem Kalben Bogen, â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« Â«Â»

!Â» RummcrÂ» Â« Thlr. >> ^car. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

DrÂ»!e von Fr. Uli, <t mann.
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Ueber musikalische Recensionen.

MÂ»r,se,llÂ»g,1

Der Satz des Recensenten in der Allg. musik. Zei-

tung lautet:

â��Das HauptersordemiÃ� eines mahrhaft guten Liedes

ist eine warme, wahre, ergreifende, rund in sich abge-

schlossene, leicht faÃ�liche und dabei auch im Schrecklichen

und Grausenhasten die Gesetze und zarten Linien der

SchÃ¶nheit nicht verletzende Melodie."

Hilf, Himmel! wie werden wir uns durch diesen

Wald der sich Ã¼berstÃ¼rzenden, wohl auch gelegentlich

widersprechenden Epitheta winden! Mit ErlaubniÃ� des

Hrn. X. wollen wir uns vorlÃ¤ufig mit einem einzigen

begnÃ¼gen, und seinen Satz so aussprechen: â•žDas Haupt-

erforderniÃ� eines guten LiedeS ist eine wahre Melo-

die." Denn wenn eine wahre Melodie diejenige ist,

welche ausdrÃ¼ckt, was sie ausdrÃ¼cken soll, die also ihre

Nothwendigkeit in sich leibst trÃ¤gt, so ist das genug â•fl

sie wird dann zur rechten Zeit auch warm, ergreifend,

schÃ¶n und â•fl als nothwcndig in sich â•fl auch rund in

sich abgeschlossen sein. Ob aber eine wahre Melodie

stets leicht faÃ�lich sein wird, ist eine andere Frage.

Bor allen Dingen handelt es sich darum, fÃ¼r wen die

Melodie leicht faÃ�lich fein soll. Hat der Komponist beim

Publicum in einem Sendschreiben, fÃ¼r welches die HH.

Recensenten Portofreiheit auswirken kÃ¶nnen, anzufragen,

ob es seine Melodien begreifen werde! In welche Col-

lisionen wÃ¼rde er gerathen, wenn er den verschiedenen

Anforderungen genÃ¼gen wollte: Erst soll es die Melo-

die wahr darstellen, d.h. ihre eigene, innere Nothwen-

digkeit erforschen, soll sie gleichsam so aufschreiben, wie

die Melodie, kÃ¶nnte sie es, sich selbst aufgeschrieben ha-

ben wÃ¼rde; und dann soll er die ganz Ã¤uÃ�erliche RÃ¼ckÂ»

ficht auf das FassungsvermÃ¶gen seines Publikums

nehmen. Eine fÃ¼r Alle leicht faÃ�liche Melodie? Gott

bewahre uns davor, wie vor den allerdings fÃ¼r Alle

gleich faÃ�lichen SÃ¤tzen mancher Recensenten: daS Allen

FaÃ�liche ist â�� das Triviale! â�� Lassen wir also, weil

doch an der Wahrheit vor Allem festgehalten werden

muÃ� und auch nicht der geringste Theil derselben zu

Gunsten des LeichtfaÃ�lichen aufgegeben werden darf, dies

letzte mit gutem Gewissen fallen â•fl uns hilft es zu

NichtÂ«. â•fl

Was heiÃ�t das nun aber: das HaupterforderniÃ�

eines guten Liedes ist eine wahre Melodie? Hr. X.

will hiermit offenbar das VerhÃ¤ltniÃ� der Melodie zur

Begleitung feststellen, und glaubt etwas Ausreichendes

gegeben zu haben, wenn er jene zum Haupterforder-

niÃ� macht. Was hat er damit gewonnen? UngefÃ¤hr

eben soviel, als wir mit dem Satze: das Haupterfor-

derniÃ� einer guten Recension ist ein wahres Erfassen dcS

Kunstwerkes. Gar nichts! â•fl

In welcher nÃ¤heren Bedeutung nun Hr. X. seinen

Satz aufgefaÃ�t wissen will, haben wir im Verlauf sei-

ner Recensionen durchaus nicht zu erkennen vermocht.

Er macht zwar hier und da Ausstellungen an dem Flusse

der Melodie, auch rÃ¼gt er den Ã¼berschwellenden Reich-

thum der Begleitung: wir erfahren aber nirgends, was

er zu einem guten Flusse der Melodie fÃ¼r nÃ¶thig erach-

tet, nirgends, wie er sich das VerhÃ¤ltniÃ� der Sing-

stimme und Begleitung denkt. DieÂ« Alles erscheint bei

ihm als Voraussetzung, als allbekannte, abgemachte

Sache, wÃ¤hrend gerade hierÃ¼ber im Publicum, selbst bei
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vielen KÃ¼nstlern vom Fach, die grÃ¶bsten MiÃ�verstandnisse

obwalten.

Die gewÃ¶hnliche Meinung Ã¼ber das fragliche Ver-

hÃ¤ltniÃ� fehlt darin, daÃ� sie Melodie und Harmonie so-

wohl wesentlich, wie dem Grade nach als verschiedene

Dinge begreift, daÃ� sie der Melodie eine SelbststÃ¤ndig-

keit vindicirt, die sie der Harmonie abspricht. Beide

Begriffe jedoch, fÃ¼r sich genommen, sind gewaltsame Ab-

straktionen: nur wo sie vereint austreten, ist wahre

Musik. Beide gehÃ¶ren wesentlich zusammen; die

eine ist nicht nur nicht ohne die andere da, sondern die

eine hat die andere unmittelbar an sich selbst. In jeder

Melodie sind also die GrundjÃ¼ge der Harmonie, die

harmonische Basis der Begleitung schon gegeben. Trifft

nun der Liederkomponist nur so das richtige MaÃ� in

deren Behandlung, wenn er diese GrundjÃ¼ge clavier-

mÃ¤Ã�ig wiedergiebt, die der Sache nach gegebenen Har-

monien nur ausschreibt? Bei weitem nicht!

Im Liebe kommt vielmehr eine allgemeine Stim-

mung nie allein zum Ausdruck, die Seele tritt mit

ihren Schmerzen und Freuden, ihrer Wehmukh und

Sehnsucht nie ganz einsam auf: im Gegentheil, sie ver-

setzt sich alsbald in eine bestimmte Situation,

das singende Subjekt wird zugleich immer in einer be-

stimmten Beziehung zur Welt und ihren Dingen ge-

dacht. Bald jauchzt es wild hinein in Sturm und

Ungewitter, bald vertraut es den Winden, den VÃ¶glein

seine GrÃ¼Ã�e, WÃ¼nsche, sein Lieben und Leiden, bald

unterredet eS sich mit dem Murmeln des BÃ¤chleins,

mit dem FlÃ¼stern des Haines â•fl kurz wir finden im-

mer eine allgemeine Stimmung der Seele mit einer

besonderen Situation in Einklang gebracht, mag die

Situation an sich der Stimmung noch so entgegenge-

setzt sein, und diese Einheit der allgemeinen

Stimmung und der besonderen Situation

darzustellen, ist das Wesen des Liedes.

Hierin ist zugleich eine reichere Form der Begleitung

bedingt, hierin findet sie ihre Rechtfertigung. Sie hat

die Melodie, die als solche meist biegsam sehr verschie-

denen EindrÃ¼cken dienen kann, die mit den ihr zunÃ¤chst

inwohnenden harmonischen Elementen mehrdeutig ist,

nÃ¤her zu begrenzen, das Charakteristische der Situation

der einseitigen Empfindung beizufÃ¼gen, diese dadurch

nÃ¤her zu motiviren. Auch in der Begleitung herrscht

freie Produckion, die ihre natÃ¼rliche Schranke in jenen

harmonischen Grundelementen der Melodie findet. Diese

mÃ¼ssen heilig gehalten werden, die Grundlage der Be-

gleitung bleiben â•fl und wo diese Ã¼bersehen oder durch

unverhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ige FÃ¼lle verdeckt werden, wo gegen die-

sen inneren harmonischen Zusammenhang verstoÃ�en wird

â�� erst da kann von einem MiÃ�verhÃ¤ltnis! der Sing-

stimme und der Begleitung die Rede sein.

Die neuere Zeit ist dahkr mit Recht von den alten

Trommel - und Guitarren-Begleitungen zurÃ¼ckgekommen,

Ã¼ber welchen die Melodie in einer etwaÂ« abstrakten All-

gemeinheit schwebte, die ihren ewigen Werth nur etwa

fÃ¼r die gemÃ¼thlichen Gesellschastslieder unserer musikali-

schen Zopfzeit behalten werden: â•žWir sitzen so frÃ¶hlich

beisammen und haben einander so lieb!!" â•fl Dazu

gehÃ¶rt nothwendig ein begeisterter Dilettant, der die be-

kannten drei Accorde mit Aufregung und Hingebung so

laut schlÃ¤gt, daÃ� die in der schÃ¶nsten weltbÃ¼rgerlichen

Einheit schreiende Gesellschaft nicht in allzu musikalische

Disharmonien gerÃ¤th. â•fl Hingegen unsere â•fl fast ner-

vÃ¶se â•fl Lyrik mit ihren feinen Spitzen, die Wenig sa-

gen, aber Alles errathen lassen will â•fl sie hat andere

BedÃ¼rfnisse â�� sie muÃ� den allgemeineren Eindruck der

Melodie begrenzen und ergÃ¤nzen, und ist so mit dem

vollsten Recht zu einer stimmigeren, polyphoneren Be-

handlung der Begleitung gekommen. Wie sie bei dem

HÃ¶rer EmpfÃ¤nglichkeit fÃ¼r die feinsten Wendungen des

GefÃ¼hlÂ« voraussetzt, so verlangt sie auch, daÃ� er mit sei-

nem Tact die Stellen zu finden verstehe, wo die Beglei-

tung den melodischen Faden, den die Stimme momen-

tan fallen lÃ¤Ã�t, aufnimmt und welkerspinnt. Kurz sie

hat die Begleitung zu einem mehr oder weniger selbst-

stÃ¤ndig auftretenden Stimmgewebe umgebildet und da-

mit sreilich auch eine theilweise ganz neue Melodiebil-

dung hervorgerufen, die denen ewig unverstÃ¤ndlich blei-

ben wird, die, um den Werth des Liedes festzustellen,

die melodische Struktur der Singstimme einer besonderen

PrÃ¼fung unterwerfen, und nicht sofort das Ganze in

seinem Totaleindrucke auf sich wirken lassen. â•fl

(Â«chlus folgt.)

^SverÂ»Â«lÂ» â•fl â•fl Â«Our!Â«,Â»Â».

t.

Ich will singen ein traurig krÃ¤chzend Raben-Leichen-

lieb â•fl sagte der kropkew LoraosmbuloÂ« â•fl â•fl das

kam Einigen trist. Anderen curioÂ« vor, Wenige mochten

ihn hÃ¶ren. Viel war's auch eben nicht, waÂ« er sung;

doch weil eine angesehene Person von einiger Distrac-

tion mir selbe BlÃ¤tter anvertrauet, so sei's gesagt, und

so hÃ¶re es wer hÃ¶ren mag.

â•žJerusalem, die du steinigest deine Propheten," sagte

er oft laut klagend, zÃ¼rnend, ja grimmig, so oft im

Abend-, MittagÂ«, Morgen- und Mitternachts-Tonge-

spiele der Name seiner Theuersten erschien: Ludwig,

Amadeus, Sebastian. SchÃ¶nredender Moschus-LÃ¼st-

linge BeschwÃ¤tzung war ihm noch eben ertrÃ¤glich, aller-

hÃ¶chster FÃ¼rstin-Herzen tonkÃ¼nstlerlsch Urtheil lieÃ� er

nÃ¶thigenfallS Ã¼ber sich ergehen â•fl denn solch GequÃ¤lt-

gele, sagt' er, schad't weniger als ihr fÃ¼rchtet, HÃ¶rt'S doch
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Niemand als einige besternte Narren und zwei, drei

verkommene Feuilletoner und wer sonst andrer Leut Ge-

denk und Gedanken hÃ¶her hÃ¤lt als Gottes Wort im

eignen Herzen. Aber dann ward er zornig, wenn in

hohen RÃ¤umen der Orchestra unter Hoch und Gering,

Za unter gottbegnadeter KÃ¼nstlerschnar selber daS Licht

trÃ¼b zu flackern begonnte, und der KÃ¼nstler des KÃ¼nst-

lers nicht achtete noch ehrte. Trat zuerst auf die Erz-

Virtuosin aus dem Hammer-Clavier und spulte ab â•fl

eine halbe Sonatam Ludwiges des GroÃ�en, ein Drit-

tel desgleichen Amadei des Liebreichen, ja desselbigen-

gleichen ein Viertel Sebastian! des GÃ¶ttlichen. Das

Ã¤rgerte ihn sehr. Und wenn sie sich um ihr Flitter-,

Klipper-, Klapper-BruchstÃ¼cklein entschuldigten mit an-

drer Leute Langeweile und kalten Herzen, da brummte

er und schalt und heulete gar: wo ist Langweil und

kalt Herz wo nicht in Euch? â�� So aber auÃ�er denen

drei Genannten neuere und neueste Potenzen und Macht-

haber auf das Programm rÃ¼ckten, da rÃ¼ckete er sein

Brillen zurechte und sprach: So? lÃ¶blich, gar lÃ¶blich!

Treibet also historische Studien â�� da muÃ� auch Gut

und Schlecht vorkommen â•fl gut fÃ¼r Alle! â•fl boo

pour le msrqueiir! â•fl hat doch der allmÃ¤chtige Herre

erschaffen LÃ¤use und Adler und lÃ¤sset seinen Segen trie-

fen auf BÃ¶cke und LÃ¤mmer â•fl warum solltet nicht ihr,

des Ewigen Abbild, desgleichen thun? Was ihr dann

Minderes thuet als der Herr, wird euch nirgend zu

Schaden kommen als am Tage des Gerichtes, wo ihr

â•fl Muhamed saget's â•fl alljeglichen Fratzen, die ihr

erschaffen, mÃ¼sset Seelen schassen oder euer eigen See-

len dafÃ¼r einzahlen und verwiesen werdet in die Fin-

sterniÃ�, da es heulet und zÃ¤hnklappet.

S.

Neuestes pflegete er selten anzusehen und zwar auS

mehreren GrÃ¼nden. Zum Ersten, weil die groÃ�en

Herren Sosias und Rothschild und Adolphus MartinuS

Silesius und Beer und Comp. ic. ihre Schleusen hiel-

ten geschlossen und nimmer gaben ihrer Schatze als

gegen baare MÃ¼nz â•fl wie konnte er also, dieweil es

an Pfennigen gebrach, kennen lernen was neu war?

â•fl Zum Aweiten, so trÃ¶stete er sich wie der lose

Fuchs mit den Trauben, meinend, es sei Alles sauer,

was in diesen bocksledernen metallenen ZeitlÃ¤uften ge-

boren wÃ¼rde â•fl tÃ¶nend Erz saltsam in der Welt, da

Alles dahin rollte und pfeilte auf pfeifenden Bahnen

wo nun noch Bahn fÃ¼r stilles reines Singen

in alter deutscher Gesundheit? Sie sind alle krank, sagt'

er â•fl denn sie singen, wie die Kranken, nur was ihnen

geschehen, nicht was in Gottes weiter Welt woget und

sehnet. Denn â•fl sagte er zum Dritten: was ist

zu singen und zu dichten in dieser Zeit, wo sie nur

su^en nach groÃ�en Dingen und Thaten, und ist alle

Wesenhaftigkeit der Dinge und Thaten selber verblichen?

Kann auch einer singen von Weltherrlichkeit und Got-

tesminne in solchen rasselnden Tagen, die nichts ande-

res innehalten als den Inhalt ihrer selbst, nÃ¤mlich je

24 Stunden astronomisch schwindend, und haben getÃ¶d-

tet jeglich andren Inhalt und geworfen unter die Schie-

nen ihrer Wege?

S.

Und als nun gar das neueste ^IKum S. I^oviei

erschienen war, da lÃ¤chelte er wie wahnwitzig und lallte

des Meisters Worte:

Mich dÃ¼nkt ich hÃ¶r' n'n ganzes Eher

Von hunderttausend Starren sprechen â•fl

fand nicht Salz noch Pfeffer drin, gab nicht zwei Pfen-

nig dafÃ¼r, obwohl's ihm sein Freund nur fÃ¼r sechs

Thaler anbot. Haben sie sich â•fl o gute Deutschlein!

â•fl sagt' er â•fl haben sie sich nicht wieder einmal ein

Denkmal ihrer tausendjÃ¤hrigen ewig unsterblichen Albern-

heit gesetzt, und dem S. Ludovicus Magnus sein Denk-

mal beschmuzt, gleichwie die Hunde das Monument

be.. ..

4.

Krank, meint ihr, war er selber und wuÃ�te es nicht.

â�� Ja wohl wuÃ�te ers, wie viel von der Last dieser

Zeiten auch an seinen Sohlen haftete. Aber eS unter-

scheiden sich (wie auch vormals in christlichen Zeiten),

meint' er, die, welche ihre Krankheit erkennen und rin-

gen und flehen erlÃ¶set zu werden, und die anderseitigen

BÃ¶cke dieser Welt, die da meinen, sie seien gesund, und

thun schÃ¶n mit ihrer Krankheit, und schminken ihre

Pestbeulen mit gleiÃ�ender Butterfarb â�� und haben sie's

angemalt, dann jauchzen sie: sehet meine SchÃ¶ne!

d.

's ist gar schÃ¶n, heiÃ�t's, in rÃ¶mischen und Habsbur-

gischen Landen verboten zu werben, sei's auch nur

um des guten Namens willen. Denn solchergestalt,

pflegte er zu simuliren in seiner Zelle, erwirket man

einen guten Geruch bei den Leuten, heiÃ�et MÃ¤rtyrer und

machet Junge, d. h. Auflage 1., 2., S. u. s. f. Freilich

ist's dumm von den Pfaffen, daÃ� sie verbieten was in

den LÃ¼ften flieget und sauset und bricht Ã¼ber ihre ZÃ¤une

â•fl aber noch dummer von den Nicht-Pfaffen, wenn

sie Alles was jene verboten darum fÃ¼r trefflich halten.

Kommt da so ein KrÃ¤hvogel, der l'deockoru, Â» prseseÂ»

piÂ«, und schwadronirt gegen den alten Metternich in

Sachen der civil- und uncivilisirten Musica ... so fol-

get aus FrÃ¤nzels Angst noch lange nicht, daÃ� das KrÃ¤-

hengeschnabele ein kÃ¶stlich auserlesen lesbar Buch ist.

Kann fÃ¼glich mit ins Album S. Lndovici einranglret
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werden. â•fl Krankheit, die sich schÃ¶ne macht! Fieber,

das sich Kraft erlÃ¼get

Mir will das kranke Seug nicht munden â•fl

Autoren sollten erst gesunden,

6.

Die Ã¤chten BÃ¶sewichter aber sind die Haldwisser,

die sich Wissende nennen â•fl auch eine Sorce Krank-

heit, die mit Todtenhemden gleiÃ�et als wÃ¤ren's Hoch-

zeikkleider. Hat nicht gar kÃ¼rzlich einer den SeliÃ¤stiÃ¤-

Â»um geschimpfet und <ZuÂ»tsvum I^ovissimuro sehr gelo-

bet? Erstercs mÃ¶chte noch hingehen, der wird nicht bes-

ser und schlechter davon, ob ihn ein Sperling beschmltzt

â•fl â•fl aber dem Gustavs, leichtfertigstem Zeisig, der da

flieget mit geknicktem einen Fittig, dem dciS Hirn durch

Lob verrÃ¼cken, das ist SÃ¼nde â•fl denn nun wahret euch

vor kindischem Weihnachts-Glockenspiel, das Ã¼ber kurz

und lang den Sebastianum und Ludovicum aus dem

Tempel werfen wird.

tZÂ»rtft>uâ•žg folgt)

Hamburger Briefe.

Mein Brief wird kurz sein, theils aus Gewohnheit,

theils weil es mir an Stoff fehlt. Zwar kÃ¶nnte ich

Ihnen eine Menge musikalischer Neuigkeiten erzÃ¤hlen,

die hier vorgefallen fein sollen; allein es ist nicht meine

Sache, nach HÃ¶rensagen zu urlheilen. Warum ich aber

nicht anders urtheilen kann, das fragen Sie den rhei-

nischen Carneval, Dem ich kaum entronnen bin. Der

Carneval hat mich diesmal ordenllich verfolgt, wohin

ich auch kam, Ã¼berall hielt er mir fein fratzenhaftes Ant-

litz entgegen. Sogar bis in unsere ehrwÃ¼rdige Han-

delsstadt verfolgte er mich, denn kaum war ich ins Thea-

ter ge.'relen, so tÃ¶nte mir eine wahre Carnevalsmusik

entgegen, ohne Geist und Humor, und doch diese Eigen-

schaften pralendirend, ganz wie der Carneval von heute.

Es waren: die Musketiere der KÃ¶nigin, in Paris in-

teressant, in Wien ertrÃ¤glich, in Hamburg unausstehlich.

Nun, Roger wird kommen, und so Gott will, den Leu-

ten ein wenig die Augen Ã¶ffnen. â•fl Wenn Halevy

eine komische Oper schreibt, so kommt mir das gerade

so vor, als wenn ein dicker Mann dÃ¼nn sein will, oder

als wenn ein geistloser Mensch auf einen Maskenball

geht, und die PrÃ¤tention hat, sich und Andere nmÃ¼si-

ren zu wollen.

Vor zwei, drei Tagen halte Julius Schuberth eine

Soiree veranstaltet, um seinen Bruder Carl zu intro-

duziren. Die Diplomatie, Aristokratie, Musici waren

gegenwÃ¤rtig, um sich dem GenÃ¼sse einiger materiellen

und kÃ¼nstlerischen Delikatessen hinzugeben. Es geschah

mir ganzer Liebe, um so mehr, als wirklich Gutes ge-

boten wurde. Zuerst kam ein Quintett, dann Â«in Ada-

gio, gefolgt von einer Mazurka, dann eine Phantasie

Ã¼ber italienische Lieder, und zuletzt ein Concert, AlleS

dies componirt von Carl Schuberrh. Das Quintett

bietet eine sehr schwierige Execution, mit der man aber

recht gut ferlig wurde. Wie in dergleichen Composilio-

nen immer, reicht das Interessante dem Uninteressanten

brÃ¼derlich die Hand, so im Leben, so in der Kunst. Die

Hauptsache dabei ist, daÃ� sich nichts GewÃ¶hnliches, Plat-

tes darin findet, und das hat der Componist zu vermei-

den gewuÃ�t. Das Adagio mit Mazurka ist ein hÃ¼b-

sches, effeclvolleS StÃ¼ck, sowohl in Bezug auf Idee alS

Form, die Phantasie in einzelnen Wendunzen originell,

dabei nicht zu lang. Das Concert habe ich nicht ge-

hÃ¶rt. Als Birtuose steht Carl Schuberth in der vorder-

sten Reihe, sein Spiel hat etwas OriginelleÂ«, wirklich

KÃ¼nstlerisches, ein schÃ¶ner, krÃ¤ftiger Ton, namentlich im

Adagio sehr voll und anziehend, auÃ�erordentlich brillante

Technik, viel Geschmack, und vor allen Dingen Seele

bilden die Ingredienzen desselben. Carl Schuberth ist

ein Cellist ersten Ranges, der Ã¼berall gefallen wird, wo

man viel gehÃ¶rt, und zugleich ein unbefangenes Ur-

lheil bat. â•fl Â».^ ^ Â«.

Theodor Hagen.

Kleine Zeitung.

â�� Der musik. Recensent der Allgem, PreuÃ�. Zeitung

tadelt bei Besprechung der dritten Symphonie Â»Soiree in Ber-

lin, daÃ� dieselben zu sehr die klassische Epoche begÃ¼nstigen und

die jÃ¼ngeren Erscheinungen xu wenig berÃ¼cksichtigen. â•fl

â•fl Lisjt concertirt in Kiew.

â•fl Der â•žVolksvertreter" von Held bringt als â•žunver-

bÃ¼rgte Neuigkeit": â•žEin KÃ¼nstler, der nÃ¤chstens in Berlin

austreten wird, will den berÃ¼hmten Kunstkritiker und Hos-

oxernkerlschrciber L. R, l,^â•žtiÂ»rum verklagen, falls derselbe eS

sich beigehen lassen sollte, ihn zu loben."

â•fl Jenny Lind, schreibt Oetting, Sbarivari, erhÃ¤lt

fÃ¼r ihre jetzigeÂ» Gastrollen in Wien fÃ¼r jeden Abend l2Â«V

Guiben. und ist su? den nÃ¤chsten Mcnar bei der italienischeÂ»

Oper in London fÃ¼r IS,Â»Â»' Pf. Eterl. beinahe S4,Â«Â«, Tblr.

engagilt!

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl ^VeiS des BandÂ« von

SÂ» Nummern 2 Th,r. iv Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, R'.ich-, Musik- und Kunstbai.dlungen an.

Druck voÂ« Fi. RÃ¼ck in 5 nn.
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Neber musikalische Recenstonen.

iSchluÃ�.l

Nach diesen allgemeinen Anmerkungen, die wir nicht

unterlassen konnten einzuschalten, kehren wir zu der

Recension des Hrn. X. zurÃ¼ck. ES kann durchaus nicht

unsere Absicht sein, hier eine Gegenrecension zu liesern,

zumal uns nur zwei der besprochenen Liederhefte von

Marie HinrichS und Robert Franz genau bekannt sind,

die Ã¼brigen aber zur Durchsicht nicht vorliegen. Es

genÃ¼gt uns der Nachweis, daÃ� wir von allen besproche-

nen Liederwerken nicht viel mehr als die Namen der

Verfasser erfahren. So hÃ¶ren wir von einer Pauline

Osterwald, daÃ� sie die Stimme natÃ¼rlich und modisch

geschmackvoll zu behandeln, aber nicht originelle Melo-

dien zu erfinden versteht; von einer Henriette DreifuÃ�,

daÃ� in ihrem ersten Liebe ein sicherer, wohlgegliederter,

geschmackvoller AusguÃ� der Melodie vermiÃ�t wird, an-

dere Lieder hingegen durch beste Abrundung uns frisches,

melodisches Talent den Hrn. X. angesprochen haben;

von einer Auguste LÃ¶we, daÃ� sie nicht ganz Unreifes

und UnwÃ¼rdiges gebracht, daÃ� einige Lieder dem Hrn.

X. abermals gefallen haben, ein anoeres dagegen wegen

deS zur Ã¶omposition sich nicht eignenden GedichteÂ« ihm

weniger mundet; ferner von einem Fr. KÃ¼hmstedt, daÃ�

er zwar nicht frisch melodisch erfindet, aber nach war-

mer, wahrer, gesunder Terterfassung strebt, auch im

strengen Stvl gewandt ist, welcher Styl freilich fÃ¼r die

Liedform wenig geeignet sei; endlich von einem Rich.

WÃ¼rst, daÃ� er nicht richtig declamirt und in seiner Auf-

fassung der Gedichte mehr GefÃ¤lligkeit als Tiefe vor-

herrsche. â•fl DieS ist mit wenig Worten Alles, waS wir

uns aus den Recensionen entnehmen konnten; wir wÃ¼n-

schen Jedem GlÃ¼ck, der mehr darin zu finden vermag.

Der Recensent hat aber schon dadurch den Anspruch

gewonnen, als ein Kritiker zu gelten, der â•fl um mit

ihm zu sprechen â•fl sein GeschÃ¤ft natÃ¼rlich und modisch

geschmackvoll, wenn auch nicht originell, zu behandeln

versteht, der nicht ganz Unreifes und UnwÃ¼rdiges bringt,

dessen Phrasen sich durch beste Abrundung auszeichnen,

bei dem aber ein sicherer, wohlgegliederter Gedanke ganz

vermiÃ�t wird, der nach warmer, wahrer und gesunder

Kritik streben mag, bei dem jedoch mehr GefÃ¤lligkeit als

Tiefe vorherrscht. â�� Hr. X. sieht, daÃ� wir wenigstens

seine HumanitÃ¤t nachahmungswerth finden â•fl und wie

leicht und billig mit seiner Phraseologie zu wirthschaften

ist. Wollen wir ehrlich und deutfch reden â•fl so ist er

Pfuscher, ein BÃ¶nhase. â•fl ')

*) Wir billigen solche Bezeichnungen nicht, lieÃ�en sie aber

stehen, da wir Ã¼berhaupt keine Aenderung uns erlauben woll-

ten â�� Unsere Bemerkungen kÃ¶nnen wir hier schlieÃ�en, da eine

bestimmte PersÃ¶nlichkeit angegriffen ist, die sich selbst regen

kann, wenn sie elwaS dagegen zu sagen hat. Im Allgemeinen

stimmen wir mit unserem Verf, namentlich was die zenseitige

Beurtheilung der Franz'schcn Lieder betrifft, Ã¼derein. Auch

unÂ« hat jene Berkennung dieses Talents unangenehm berÃ¼hrt,

und jene Recension verdient eine Berichtigung. Unserem Hrn.

Verf aber kÃ¶nnen wir nicht umhin entgegen zu halten, daÃ�

derartige Verkennungen stets vorgekommen sind, daÃ� nicht blot

die bedeutendsten Kritiker, daÃ� noch weit mehr die bedeu-

tendsten KÃ¼nstler solcher UngerechligkeiNn sich schuldig gemacht

Haren, â•fl man kÃ¶nnte dafÃ¼r eine Gallerie interessanter Belege,

namentlich was KÃ¼nstler betrifft, zuiommeniiellrn, â�� daÃ� wir

darum im schÃ¤rfsten Kampfe der Ansichren die HumanitÃ¤t ge-

gen die PersÃ¶nlichkeiten nicht aus dem Auge verlieren wollen.

d. Red,
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Mit demselben DÃ¼nkel, mit derselben Leichtfertigkeit

sind denn auch die uns bekannten Liederhefte von Ma-

rie HinrichÃ¶ und Robert Franz behandelt. Zwar be-

vorzugt Hr. X. die Lieder der Marie HinrichÃ¶ vor den

Ã¼brigen, indem er sie nicht, wie er hÃ¤tte lhun kÃ¶nnen,

mit zwei Worten abfertigt, sondern, da er in ihnen ein

tÃ¼chtiges, ernsteS Wollen und Streben anerkennt, das

Talent der Verfasserin ernstlich zu wÃ¼rdigen sucht. Die

Stimmung des Hrn. Recensenten Ã¼ber diese Lieder ist

daher im Allgemeinen gÃ¼nstig, aber von >enem Wollen

und Streben der Eomponistin, sich in diesen Liedern als

bestimmte PersÃ¶nlichkeit geltend zu machen, wiederum

keine Rede. Wenn Hr. X. die Tiefe und WÃ¤rme der

Empfindung rÃ¼hmt, die fast Ã¼berall den Kern der Ge-

dichte zu ergreifen suchte, ihn auch wirklich vielfach er-

grissen hat, so vermiÃ�t er doch wieder das Uebergewicht

der Melodik. Kisurn tenestis smici! Wenn Marie

Hinrichs den Kern der Gedichte wirklich ergrissen hat,

so fragen wir nicht nach einem Uebergewicht der Melo-

die, sondern wollen erfahren, wie sie ihre Seelenstim-

mungen, die sie in den gewÃ¤hlten Texten schon aus-

gesprochen vorfand, nun auch in eigenthÃ¼mlicher

Weise musikalisch zum Ausdruck gebracht hat. Auf

solche Nebensachen laÃ�t sich Hr. X. leider nicht ein,

bringt aber dafÃ¼r einige kÃ¶stliche formale Ausstellungen,

die seinem Scharfsinn alle mÃ¶gliche Ehre machen: er

findet in der Singstimme unter anderen einen Deci-

men-, sogar einen Terzdecimenfprung! Letzteren muÃ�-

ten wir sehen, und fanden ihn endlich, nach langem

Suchen, im vierten Lied an folgender Stelle:

â•žWer mein Lieb'eineÂ« Ma-kelÂ« zeiht!" Da wÃ¼rden wohl

u. s. Â«.

DaS nennt Hr. X. einen Sprunge GewÃ¶hnlich ver-

steht man darunter gewaltsames AuseinanderreiÃ�en einer

laufenden Melodie, die mitten in ihrem Fluffe

in weit auseinander liegende Intervalle zerstÃ¼ckelt wird.

Hat denn nun Hr. X. hier nicht die Fermate gefehen,

hat er nicht bemerkt, daÃ� hier nicht ein zusammengehÃ¶-

riger Gang zerstÃ¼ckelt wird, sondern daÃ� ganz einfach â��

nach natÃ¼rlicher Steigerung â•fl die leidenschaftliche Par-

thie deS Gedichts in einer hÃ¶heren Stimmlage bis zu

ihrem AbschluÃ� gleichmÃ¤Ã�ig declamirt wird â�� daÃ� nach

der in der Fermate liegenden Pause ein im Gedicht ge-

gebener Gegensatz in einer tieferen Tonlage, hier aber

gleichmÃ¤Ã�ig und ohne LuftsprÃ¼nge, behandelt wird? Und

hat Hr. X. denn nicht bemerkt, daÃ� das Gedicht hier

selbst einen Sprung macht, den der Componist in einer

entsprechenden â•fl z. B. der hier gewÃ¤hlten â•fl Weise

nothwendig mit machen muÃ�te!

Bei Nr. 7 wird Hr. X. gar originell, er erfindet

â•fl wahrscheinlich angeregt durch die lebendige Comxo-

sition, eine neue Phrase. Das Lied ist hÃ¼bsch! â•fl Â«ie

aber, wenn eS â•žmailich frischer" wÃ¤re? â•fl Seine

Recenston ist schÃ¶n! â•fl wie aber, wenn sie etwaÂ« mehr

nach dem Ernste und der Bildung des t9ten Jahrhun-

derts schmeckt,, wo die Kritik in Deutschland ihren FrÃ¼h-

ling gefeiert hat?

Robert Franz endlich bekommt auch seinen Antheil

an wohlwollenden und mÃ¤kelnden Redensarten. Hr. X.

scheint ungefÃ¤hr folgende kurze aber bÃ¼ndige Theorie der

Kritik zu haben: â��eine gute Kritik muÃ� Etwas Lob und

Etwas Tadel enthalten, und behandelt man mehrere

Sachen auf einmal â•fl so ist vor allen Dingen auf eine

hÃ¼bsche Mannichfaltigkeit in den einzelnen PrÃ¤dikaten

und die nÃ¶lhige Abwechslung in den MischungsverhÃ¤lt-

nissen jener beiden Urelemente der Recension zu fthen."

â•fl Greifen wir auch hier ein Paar Einzelnheiten her-

aus!

Wenn Hr. X. das vierte Lied nicht schauerlich, fon-

Kern tief wehmuthsvoll gehalten wissen will, so mÃ¼ssen

wir ihn wohl auf den Text verweisen: â•fl ein banger

Traum, der dem Herzen die ganze Ruhe geraubt, um-

flattert mit schwarzen FlÃ¼geln das Haupt eines UnglÃ¼ck-

lichen; er ruft:

Vergessen, ach! vergessen sein

Vom liebsten Herzen in der Welt,

Das ist allein die schwerste Pein,

Die auf ein Menschenberze fckllt!

Dabei ist Hr. X. blos wehmÃ¼thig gestimmt!? â•fl Um

ihm indeÃ� den ungetrÃ¼bten GenuÃ� des LiedeS mÃ¶glich

zu machen, schlagen wir ihm vor, dasselbe mit folgen-

dem Texte zu singen:

â•žVergessen, ach! vergessen sein.

Vergessen von der ganzen Welt,

Dai ist die allerschwerfte Pein,

Die auf den Recensenten fÃ¤llt!"

Ist das nicht schauerlich genug, und kann hierbei die

Musik im Schauerlichen zuviel thun? â•fl In Nr. S,

wo vom Brustzerspringen und Ã¼bergroÃ�en Weh die Rede

ist, vermiÃ�t Hr. X. die hÃ¶here Grazie â�� nun Gott

gebe, daÃ� wir unserseits bei ihm, wenn ihm dieser freund-

liche Zuruf zu Gesicht kommt, hohe, hÃ¶here und hÃ¶chste

Grazie nicht zu vermissen brauchen! â•fl Auf Wieder-

sehen in mailich frischer, schauerlicher Grazie! Wie ge-

fÃ¤llt Hrn. X. diese Compcsition?

Julius Schckff.r.
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FÃ¼r Bioline

Â«SchluÃ�.)

Htnri Litolff, Op. 42. LroicÂ». Symphonie-

Concert fÃ¼r Bioline und Orchester. â•fl BraunÂ«

schweig, G. M. Meyer Zun. Mit Orch. 4z Thlr.

Mit Pfte. 2 Thlr.

In diesem Werke liegt uns eine Erscheinung vor,

wie sie seit Jahren auf dem Gebiete der Violin Â»Eon-

certmusik kaum vorgekommen sein dÃ¼rfte. Soviel

Frische, soviel Geist, soviel EigenthÃ¼mlichkeit und

KÃ¼hnheit, einen so seltenen Verein schÃ¶ner Gedan-

ken, groÃ�artiger Behandlung und glÃ¤nzender Entwick-

lung ver groÃ�en Macht der kleinen Geige haben wir

lange nicht beisammen gesehen. Zu unserem lebhaf-

ten VergnÃ¼gen haben wir gegen ein gewisses gelehrt-

thuendeS Philisterthum unsere feste Ueberzeugung hier

abermals bewÃ¤hrt gefunden, daÃ� es nur einer so geist-

reichen und gediegenen Behandlung und Benutzung der

VirtuositÃ¤i, eines Instrumentes bedarf, um dieselbe zu

hohem GenÃ¼sse ausgeÃ¼bt zu sehen. Wie es denn im-

mer von Beschranktheit und Verkennung zeigt, wenn

man Erscheinungen, die mit seltenen KrÃ¤ften und mÃ¤ch-

tigen Bestrebungen des Zeitalters zu hoher Vollkom-

menheit herangebildet sind, vornehm verleugnen oder bei

Seite setzen will â•fl weil man nicht Geist, nicht Um-

sicht genug besitzt, um sie mit der GroÃ�e dcr Vorzeit

oder mit dem GroÃ�en und SchÃ¶nen Ã¼berhaupt in pas-

sende Verbindung zu bringen. Man kann diesen klein-

lichen, Ã¤ngstlich verneinenden Leuten gar nicht ost ge-

nug das groÃ�e Wort des groÃ�en Meisters Baillot wie-

derholen: alle Kunstmittel sind gut, nur am rechten

Orte angebracht. Freilich gehÃ¶rt dazu ein so bedeuten-

des, fast an Genie grenzendes Talent, wie uns hier in

Litolff Ã¼berraschend entgegentritt. Das Ganze ist zwar

etwaS wild, aber die Kunst ist immer der Spiegel

des ZeitgefÃ¼hls, und die Zeit ist allenthalben fieberisch

aufgeregt. Die Werke Rode'S z. B. sind allerdings

schÃ¶ner, edler, weicher als das besprochene, obschon sie

eigentlich denselben Vorzug harmonischer SchÃ¶nheit der

Solostimme und der Begleitung im hÃ¶chsten Grade be-

sitzen; allein dafÃ¼r war damals eine andere Zeit, eine

andere Stimmung der VÃ¶lker. Unsere Eoncert-Sym-

phonie beginnt mit einem mÃ¤chtigen Allegro in groÃ�-

artiger Form und Anlage; die schroffen Felsen und dich-

ten Waldpartien der kÃ¼hnen Passagen sind von dem

klaren, frischen Silberquell einer schÃ¶nen Melodie durch-

zogen, auch fehlt eÂ« nicht an Sturm und Kampf der

Elemente, den die unterhaltende Cadenz recht gut ver-

sinnlichen kÃ¶nnte. Nach einem hier sehr passenden Ruhe-

punkte folgt das Andante. Der edle Stolz deS Themas

e. iwickelt sich bis zu spanischer Hoheit und bis zu dem

Zu Nr. S4. d. R. Ztschr. f. Mus.

berauschten SelbstgefÃ¼hle einer von der seltensten Kraft

durchdrungenen Seele. Einer solchen darf aber auch

das LiebebedÃ¼rfniÃ� nicht fehlen. Dies Sehnen und Fle-

hen drÃ¼ckt sich hÃ¶chst anmuthig in dem sanften, in ein

leidenschaftliches Tremolo Ã¼bergehenden Mittelsatze aus,

und kehrt gegen das Ende mit dem Ausdrucke freund-

licher Herablassung und Ueberredungskunst in dem stei-

genden und fallenden Legats wieder, dann verliert sich

das Ganze in eine immer freundlicher werdende Cadenz,

und fÃ¤lll in ein Rondo voll der kecksten EigenthÃ¼mlich-

keit, aber auch voll der wirksamsten Anmuth und mit

groÃ�artiger Anlage. Die Behandlung der Geige in dem

Werke ist hinsichtlich der Figuren nicht gerade neu zu

nennen; der gewandte Componist hat die wirkendsten,

glÃ¤nzendsten Formen der grÃ¶Ã�ten Violinspieler glÃ¼cklich

und klug benutzt: man begegnet dem groÃ�en Lipinski,

dem vollendeten Berivt, dem Meister der Grazie Rieux-

tcmps, dem ausgezeichneten Freunde des Tondichters,

Leonard. ') Aber diese Wahrnehmung scheint uns kei-

nen Tadel zu begrÃ¼nden -, im Gegenlhcil wir wollen dem

gewandten KÃ¼nstler gern Dank wissen, der gute fremde

Formen so geistreich und eigenlhÃ¼mlich zu verwenden

weiÃ�, um so mehr, da wir hier zunÃ¤chst einen Virtuo-

sen auf einem andern Instrumente vor uns haben. Die

OctavensprÃ¼nge Im ersten Satze am Ende des ersten

Solo's sind wohl zu kÃ¼hn, und werden schwerlich gewagt

werden. JndeÃ� â��stolz will Ich den Spanier, wenn auch

das MaÃ� zuweilen Ã¼berlÃ¤uft!" Ein Grundsatz, der hier

in der Kunst gewiÃ� unschÃ¤dlich sich erweisen wird.

P. L. A.

Neue Ausgaben Ã¤lterer Werke.

Joh. Seb. Bach, Loncert (en vt mÂ»Zeur) ponr

ckeux LIsveeinÂ» Â»veo Ã¤eux ViolonÂ«, ViolÂ» et LsÂ«Â«e.

kremiere eckilioÂ«, Â»Â«igneusement revue, me'trÂ«Â»

nomis^e, enrickie cke noleÂ» Â»ur l'ei^oution et

Â»ccomvsgnee ck'ime pr6Koe pÂ»r<?. Lriepen-

Kerl 8en. (Oeuvres eomvleltes, I^ivr. XII). ?Â»r-

titiou et rÂ»rtieÂ«. â•fl Leipzig, PetcrS. Preis

8; Thlr.

Laut Vorrede ist dieses Concert aller Wahrschein-

lichkeit zufolge einige Jahre frÃ¼her componirt, als das

fÃ¼r drei Claviere in D-MoU desselben Meisters. In

der That diesem letzteren ein groÃ�er VorgÃ¤nger, ist es

*) Hr. LÃ¶onard hatte bei seiner letzten Anwesenheit In

Leipzig die GefÃ¤lligkeit, der Redoction und ihren Freunden daÂ«

Werk zu groÃ�er Befriedigung der Auhirer mit seiner bekann-

ten Meisterschaft vorzutragen. ^ g,^
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als ein gleich bedeutendes Denkmal der geistigen Allge-

malt seines SchÃ¶pfers zu bezeichnen, eben so eigenthÃ¼m-

lich dastehend und unsere Ehrfurcht erweckend durch die

tiefsinnigen Eombinalionen, die es enthalt, als unmit-

telbar wirkend und unser GemÃ¼th erhebend durch die

Innigkeit und Reinheit des Getuhlslebens, dem es ent-

sprungen. DaS letztere wollen wir vorzÃ¼glich auf den

zweiten Satz beziehen, einem ,,^<1sÃ�iÂ« Â«werÂ« I^srgo",

wie die Bezeichnung lautet, ein Satz, tresslich durch sei-

nen reichen Inhalt, dabei groÃ� durch seine Einfachheit,

die uns den Charakter eines hohen, der SphÃ¤re dieser

Welt enteilenden Genius wiederspiegelt, durch dessen

Macht uns, wenn nicht die volle Anschauung, so doch

die freudige Ahnung einer hÃ¶heren Welt, die Hoff-

nung, einst ganz ihr anzugehÃ¶ren, zu Theil wird. â•fl

Die beiden anderen Satze haben ursprÃ¼nglich keine Be-

zeichnung, der letzte ist schlechthin ,IugÂ»" benannt. Wir

finden nicht fÃ¼r nÃ¶thig, durch eine ins Einzelne einge-

hende Besprechung die Aufmerksamkeit auf sie hinzulei-

ten. Wem der Name Bach nicht genÃ¼gt, fÃ¼r den sind

auch unsere Worte nicht von Geltung! â•fl Von Sei-

ten der Verlagshandlung und des Herausgebers ist alle

Sorgfalt aufgewendet worden, das Werk in einer seiner

BorzÃ¼glichkeit entsprechenden Ausstattung vorzufÃ¼hren.

Der Ausgabe hat zwar daS Autographum selbst nicht,

dafÃ¼r aber zwei vollstÃ¤ndige Abschriften (die erste aus

Forkel'S NachlaÃ�, die zweite auÃ¶ der Sammlung des

Hrn. Gleichauf), welche sich gegenseitig ergÃ¤nzten, und

eine unvollstÃ¤ndige (im Besitze deS Hrn. Rust, nur den

ersten Satz ohne die Begleitung des Quartetts enthal-

tend) zum Grunde gelegen, so daÃ� wohl nicht zu zwei-

feln ist, daS Werk sei in seiner ursprÃ¼nglichen Rein-

heit hergestellt. Die Vorrede ist sehr beochtenSwerrh und

stimmt in den Hauptpunkten ganz mit unserer eigenen

Ansicht Ã¼berein. ,

Liederschau.

iFortsklmng.!

I. W > egand, Op. IS. Sechs Lieder fÃ¼r eine SingÂ«

stimme mit Pste. â•fl Cassel, Luckhardt. IS Sgr.

Wir erinnerten uns beim Durchspielen dieses Lieder-

heftes unwllltuhrlich an Spohr's erste und frÃ¼heste GesÃ¤nge.

Wir finden hier dieselbe Kindlichkeit, die gleicht GenÃ¼g-

samkeit mit Unbedeutendem, welche bei der Liedcompo-

sition in einer noch nicht allzu lange vorÃ¼bergegangenen

Periode als charakteristische Merkmale hervortreten. Man

darf gegen diese Produkte nachsichtiger sein, wenn man

in Betrachtung zieht, daÃ� die Lyriker jener Zeit in so

zahmen Gedanken, so assectloS sich bewegten, daÃ� eine

ernste, tiefer empfundene musikalische Darstellung nur

als Ironie erschienen wÃ¤re. Unsere Lyrik ist in der

neuesten Zeit erst zu dem Gipfel ihrer Ausbildung ge-

langt, sie hat sich durch die ErÃ¶ffnung eines umfassen-

den Horizonts von jener sÃ¼Ã�lichen TÃ¤ndelei losgesagt,

die uns jetzt hÃ¤ufig bei unseren altern Dichtern unange-

nehm berÃ¼hrt. NatÃ¼rlich durften die Musiker dem al-

ten Schlendrian nicht lÃ¤nger ftÃ¶hnen, es muÃ�ten neue

Bahnen gebrochen werden. Franz Schubert ging muthig

voran, und wir dÃ¼rfen jetzt viele namhafte KÃ¼nstler er-

wÃ¤hnen, welche ihm folgten und die neugefundene Form

mehr und mehr ausbildeten. Auch die weniger selbst-

stÃ¤ndigen Geister oder auch die in der alten Art und

Weise aufgewachsenen KÃ¼nstler schlÃ¶ssen sich dieser Be-

wegung an, und so erwÃ¤hnen wir hier, wie auch Spohc

den gewohnten Pfad verlassend, im Liebe, soviel eS ihm

gelingen wollte, den neueren Bestrebungen huldigte.

Der Ã¶omponist dieser Lieder halt sich, geflissentlich wie

es scheint, vom allem Neuen zurÃ¼ck, und wir sagen es

aufrichtig, daÃ� wir erstaunt waren, wie uns so plÃ¶tzlich

beim Durchspielen derselben die liebe alte Zeit mit ihren

Schlummerfittigen so milde und lieblich umfÃ¤chelte.

Heraus, heraus aus dem Schlummer! Hinweg mit

jener gemÃ¼thlichen Empsindelei! Der Componist hat

einen groÃ�en Fehler in der Behandlung der Texte sich

zu Schulden kommen lassen: es genÃ¼gt ihm, die Mes

lodie zu einem Verse gefunden zu haben, alle Ã¼brigen

Verse mÃ¼ssen sich der ersten Weise fÃ¼gen. UnS fÃ¤llt

dabei Vater Zeller ein, welcher alle Verse der GÃ¶the'-

schen Braut von Corinth auf eine Melodie singen lieÃ�.

Wenn dieses Verfahren in Bezug auf die lyrischen GÂ«.

dichte der vergangenen Zeit theilweise Entschuldigung

finden darf, so ist es doch fÃ¼r uns fast ganz verwerflich.

HÃ¤tte der Eomponist mit Sorgfalt vermieden, die letz-

ten Verse der Strophe ein - oder mehrmal zu wieder-

holen, die Musik der Lieder wÃ¼rde so kurz geworden

sein, daÃ� schon die Ã¤uÃ�ere Nolhwendigkeit ihn zum

Durchcomponiren antreiben muÃ�te. Um noch einmal

die AnhÃ¤nglichkeit des Componisten an den Altmeister

Sxohr zu erwÃ¤hnen, so wollen wir bemerken, daÃ� wir,

wÃ¤re uns der Name auf dem Titelblatte unbekannt ge-

blieben, jede hÃ¶chste Wette eingegangen wÃ¤ren, Spohr

sei der Verfasser dieser Lieder.

lSchlu? folgt..

(Kortsetzung.)

7.

Wie kommt'S, lÃ¤sterte er ferner einstmalig, daÃ� die

Noten je schlechter je theurer werden? HieÃ� eS frÃ¼her.-

Einen Groschen prÂ« psgios, zweie pro loliÂ«
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so ist diese gute Zeit, wo gut und schlecht gleich theuer

war, und also ein guter Hausvater gezwungen war,

Gutes anzuschaffen fÃ¼r'S halbe Geld â•fl diese dumme

alte Seil Ist lange dahin. Nun, ein Vortheil ist's bei

alldem, daÃ� die wahrhaftigen SchÃ¶nheitswerke p. con-

eorreutism immer billiger wurden: ruiniren sich die

8oÂ«se untereinander, so ist'S desto besser fÃ¼r den armen

Cantor, seiner Pfennigsammlung halber.

Aber um wieder auf den besagten ?c. zu kommen

â�� Bor wenigen Jahren noch war'S Sitte, daÃ� ein Lied

zu zwei Seiten etwan zwei Groschen kostete, auch wohl

viere, sobald der Sofias seinen SchnupfhÃ¤slein-Titulum

nicht umsonst zu geben gemillet war. Selbige liedbe-

druckte Seltenzahl ist aber neuerdings gar auf S gGr.,

ill est 10 Sgr. â•fl Ngr. emporgestiegen, folgenderma-

Ã�en: psg. t lituluÂ», mit oder ohne Schwanz. â��

p. 2. 3 weiÃ�, kreideweiÃ�, wie eine calvinische Kirche. â��

x. 4. S Inhalt: Res ir>sÂ», breitgedrÃ¼cket, auch wohl

auf Eine psgiosm zu klecken, wenn'S erklecklich wÃ¤re...

â•fl p. 6. 7 Vicle 2. S, iÂ«teiu per iclein â•fl um dem

GedÃ¤chtniÃ� zu HÃ¼lfe zu kommen. â�� p. 8 Kehrseite des

lituli, reinlich und in Ehren zu halten, aus GrÃ¼nden,

die dem Verleger einleuchten.

Einen ziemlich plausibeln Grund meinte der Schwarz-

galligte fÃ¼r diese Theurung einst gefunden zu haben,

den wir seiner Seltsamkeit halber miltheilen. Nicht die

allgemeine Theurung, nicht das Sinken deÂ« edlen Me-

talls, nicht die Nothwendigkeit, zahlreiche unnÃ¼tzliche

SosiaS aufrecht zu erhalten, meinte er, sei an besagtem

Gebrechen schuld, sondern lediglich gewisse Ehren-Prin-

cixia, genannt: Bedingungen â•fl oder auf deutsch: Ho-

norar-VerhÃ¤ltnisse. Er hatte nÃ¤mlich durch hundert-

jÃ¤hrige statistische Ueberschriften das bissige Resultat her-

ausgebracht, daÃ� mit steigender Gedanken-Wasserfluth

ganz naturgemÃ¤Ã� auch das Honorar gestiegen sei. Denn

wie bekannt, so hat Schiller fÃ¼r seine OperÂ» prims

nicht so viel Konoris csuss erhalten, als der geringste

seiner Commenkatoren lucn csuÂ»s; und dem alten Se-

bastian wÃ¤ren in ErwÃ¤gung seiner starken Familie ge-

wiÃ�lich die ThrÃ¤nen Ã¼ber die Backen gelaufen, wenn er

fÃ¼r seine Fugen nur einen Theil von dem bekommen,

Â«aS heut ein gelehrter Professor fÃ¼r eine achlseitige sei-

cherige Vorrede dazu, die Niemand liest, ehrlich erworben

hat. Warum nun also die steigenden Honorare bei sin-

kendem Barometer? Das Exempel ist sehr einfach: ja

wÃ¤ren alle RÃ¤thsel so leicht zu lÃ¶sen!

Denn sehet: ein Waterlandsvertheidiger in Â«MciÂ«,

d. h. im ewigen Frieden, wo er nichts zu thun hat, und

in Ermanglung anderweiter BeschÃ¤ftigung â•fl braucht

weit mehr ^psosgisw, um die Zeit fach-, standes- und

zeitgemÃ¤Ã� todtzuschlagen, als ein Ochsgenie, das sich mit

himmlischen DÃ¼ften nÃ¤hret. Eine BaÃ�tuba im Dienste

des allerherrlichsten Lommandeurs aller Knuten hat mehr

Zeit Ã¼brig in WirchshÃ¤ufern zu liegen, als LudovicuÃ¶

Magnus, dem das Wirthshaus verschlossen war, weil

er jenen LÃ¤rmen verlernt, in Einsamkeit symphonisch

dichtend. Item ein Sperling friÃ�t mehr als eine Nach-

tigall, der Castrat mehr aks ein ganzer Mann. Also:

wer ist der goldnen SpieÃ�e wÃ¼rdiger und benÃ¶thigter?

RÃ¤chet selber: ist's der, der fÃ¼r alle Confessionen reli-

giÃ¶sen Spectakel schmieret ohne an eine zu glauben, oder

der in der alten Kirche einsam um's Himmelsbrod fle-

het? Ist's der, der aller Welt LÃ¤rmen und Unzucht

mit tausend Lohnsold -, Klatsch - Knechten im neuen Ba-

bel den lebens-, liebessatten HÃ¤mmlingen in die dÃ¼rre

Seele zu hÃ¤mmern sich verpflichtet, oder der, dessen rei-

nes tiefes Herz des HerzenÂ« Leidenschast, Stolz, Aagen

und Untergang empfunden, der Liebe und Tod und HÃ¶lle

erschauet und Anderen zum GedÃ¤chtniÃ� nachbildet und

Titanenleiber meiÃ�elt? Don Juan oder Raoul, wem

gebÃ¼hrt der Nordsternorden und mithin die entsprechen-

den EinkÃ¼nfte? Wem gebÃ¼hrt Goldes Glanz und Sil-

bers Schimmer, dem Apostel oder dem FÃ¼rsten der dreiÂ»

fachen Krone?

S.

Wenn man's nicht wÃ¼Ã�te, daÃ� der Neid aus dir

spricht! faÃ�te Ihn sein Freund an eines Tags, da er

besserer Laune war als gewÃ¶hnlich. â•fl Ja freilich,

schmunzelte er, ist'S der Neid, der uns Adamiten die

Galle gar kocht. Und Neid hege ich Ã�bermaÃ�en, ich

will es nicht leugnen â•fl Neid gegen die LÃ¶wen und

Tiger des Tages â•fl um ihre Seelenruhe neid' ich sie.

â•fl NÃ¤mlich? fragte der Andre lÃ¤chelnd â•fl sag' aufrich-

tig, es ist doch so Ã¼bel nicht, Tags auf der sammtnen

sanften Faulbank schlummernd zu dichten, Abends auf

Ã¶ffentlicher Austernbank zu stranden, NachtS in sÃ¼Ã�er

Lust sein bestes Theil zu pflegen.... und darum nei-

dest du sie. Ja wohl, besser beneidet als neiden? â•fl

Besser ? lachte er voll Bitterkeit; besser? ich weiÃ� nicht

wer vor Gott mehr gilt, ich oder sie. Aber daS weiÃ�

ich, wem bei Sammt und Austern die Seele ruhig wird

und friedig, daÃ� der menschlicher Rechnung nach wohl

zu neiden ist, da ihn nichts quÃ¤lt, nichts rÃ¼ttelt, was

unS lebelang zermartert. Wohl ihm, der beim Weine

die Sorgen ersÃ¤uft! er hat sie nie gefÃ¼hlt, die unser

einem die Seele spalten â•fl alle die hunderttausend Fra-

gen und Klagen nach Wahrheit, Seligkeit, Menschheit,

Gottheit haben ihn nicht gerÃ¼hrt, dessen Seele in der

Lust dieser Welt Frieden findet. Deshalb neide ich sie

um den Frieden, den ich nicht kenne ob ich mit

ihnen tauschen mÃ¶chte, frage nicht. Aber ob sie Men-

schen, ob sie Dichter, KÃ¼nstler, Gotteskinder heiÃ�en dÃ¼r,

fen, das darfst du wohl fragen. Kann man doch eines

schÃ¶nen FrÃ¼hlings-Morgens gar wohl den Baum, die

Rose, die Lerche um ihr stilles ohnschmerzlichS Leben



neiden, ohne daÃ� man darum Baum, Rose, Lerche wÃ¼rde.

Und diese drei sind noch dreitausend Mal besser als jene

Baalspfaffen in Purpur, die uns an- und auslachen

mÃ¶gen bis zum jÃ¼ngsten Tage. <Zui rit Kien? czui

rit >e tleroier.

lSchluÃ� folgt.,

Kleine Zeitung.

â•fl Varel, Director der italienischen Oper in PariÂ«,

hat das Privilegium derselben an den dortigen Wechselagenten

Bicentini fÃ¼r 3Â«Â«,Â«Â«Â« FrcS. verkauft.

â•fl Das Frankfurt. Eonversationsblatt schreibt: â•žFortÂ»

schritt. SS bestÃ¤tigt sich, daÃ� der kleine Pianist Papen-

dieck die siebenjÃ¤hrige Violinistin Neruda heirathet. Da die

Kindlein in der Musik so frÃ¼he Fortschritte machen, warum

nicht auch in der Ehe, die doch das Werk der Harmonie ist!"

â•fl Dem â•žNÃ¼rnberger Cvrrespond." wird aus Wien

geschrieben: Der Lindfanatismus, der hier die Grenze des LÃ¤>

cherlichen lÃ¤ngst Ã¼berschritten hat, dauert noch immer fort.

Eine sehr gelungene Persiflage dieses anwidernden Treibens

brachte kÃ¼rzlich eine Nummer des â•žKobold", worin besonders

der Wunsch nach Sperrsitzen zur â��Vielka" treffend gegeiÃ�elt

wurde. Meyerbeer verlÃ¤Ã�t unÂ« dieser Tage, um nach Lon-

don abzugehen. Sehr zufrieden mit seiner Aufnahme in den

gastlichen Kreisen Wiens, soll er doch durch manche von Kunst-

kennern, so wie von der deutschen Presse ausgegangene Urtheile

Ã¼ber den schwankenden Gehalt der Vielka miÃ�liebig berÃ¼hrt

sein. (Ha, ha!)

â•fl In einer seiner letzten Nummern schreibt das Lon-

doner â•ž^tkeÂ»i>euii>": Die deutsche Oper ist vernichtet wor-

den, indem man die SÃ¤nger zwang, Musik jeden Styls zu

singen. Man lernte die Noten auswendig, drang aber nicht

in den Geist ein. Eben so wird die englische Oper nicht ge-

deihen, wofern man ein solches System, welches Alles bis aufs

AeuÃ�erste treibt, nicht verwirst."

â•fl DaÂ« â•žFrankfurt. Eonversationsblatt" enthÃ¤lt Fol-

gendes: In Berlin wurde in dieser Zeit von einem sinnrei-

chen KÃ¼nstler eine Wiege construirt, welche durch die Bewe-

gung des Schaukeins die schÃ¶nsten Wiegenlieder spielt und zu-

gleich rechts und links einige Tasten eines Doppel-Claviers

hat, damit sich der kleine Wurm bei Zeilen aufs Pianoforre-

spiel legen kann und ein etwaiges Genie Gelegenheit findet,

sich seiner Umgebung sofort zu offenbaren.

â•fl Die â•žSonntagsdlÃ¤tter" schreiben: Ein amerikani-

sches Blatt schreibt in feinen VerzÃ¼ckungen Ã¼ber den Clavier-

spieler Hrn. Leop. v. Meyer, daÃ� er dm Niagaradonner in

seinem Sxiele darstelle; der Elavierspieler Liszt wird dagegen

in einem deutschen Blatte ein Tastenjupiter genannt. Wun-

derbare Uebereinstimmung zweier Welttheile Ã¼ber so wichtige

PersÃ¶nlichkeiten!

â•fl Der kÃ¼rzlich in dies. Bl. erwÃ¤hnte Pianist Schab

concertirt jetzt in Gotha, Meiningen ?c. und sinket Beifall.

â•fl In Leipzig wird Â«ine neue Oper vom Hofmusikus

Ferd. Brandenburg in Rudolstadt: Die Belagerung von

Solothurn, Text von Wilh. Gerstel, einftudirt, und soll nach

Ostern zur AuffÃ¼hrung kommen.

â•fl Am Listen Febr. veranstaltete Sigmund Gold-

schmidt in Paris zum Besten des deutschen HÃ¼lfsvereins in

dem Pleyel'schen Salon ein Soncert, dessen Reinertrag SÂ«Â«Â«

FrcS. betrug. â•fl Nebst anderen mit Beifall aufgenommenen

Piecen zeichnete sich eine neue Phantasie vom Concertveran-

stalter Ã¼ber Themas aus der Oper â•žDon PaSquale" aus,

welche Furore machte.

â•fl Der KÃ¶nig vcn Baiern, schreibt die Deutsche Allg.

Zeitung, will Gluck auf dem Odeonsplatze in MÃ¼nchen ein

Denkmal errichten lassen.

â•fl Der Musikdir. Graedner in Kiel hat fÃ¼r sein

Oratorium â•žDavid" vom KÃ¶nig vcn DÃ¤nemark einen Bril-

lantring erhalten.

Paris. Im dritten Concerte des EonservatoriumS

wurde dem jungen, fÃ¼nfzehnjÃ¤hrigen, sehr wackeren Violinspie-

ler, Theodor Piris, die Ehre zu Theil, sich vor dem dort

versammelten Publicum in einem Concert von Beriot hÃ¶reÂ»

zu lassen. Diese Auszeichnung, wonach alle einheimischen, so

wie alle fremden Virtuosen streben, die indeÃ� selten einem der-

selben gestattet wird, und wobei es erforderlich ist, daÃ� man

sich schrifllich an das ComilS <Ie IÂ» SoeistS Ã¤eÂ» Ooncert,

wende, wurde dem jungen Th. Piris ohne diese FormalitÃ¤t

offecirt. Habeneck, weicher ihn einige Zeit vorher geHirt und

Gefallen an seinem Talente gefunden hatte, lud ihn von selbst

ein, sich dort hÃ¶ren zu lassen. Ein schiner Ton, eine hÃ¼bsche

BogenfÃ¼hrung. ein einfacher natÃ¼rlicher Gesang und eine Rein-

heit, welche nur selten dem geÃ¼bten Ohre etwas zu wÃ¼nschen

Ã¼brig lÃ¤Ã�t, sind die Haupttigenschasten dieseÂ« jungm KÃ¼nst-

lers, dessen musikalische Erziehung dem Prager Conleivatorium

zur groÃ�en Ehre gereicht. Bor wenigen Tagen erhielt Th.

Pixis einm sihr schmeichelhaften Brief vom EomitÃ¶ dieses Kunst-

vereins, begleitet vcn einer silbernen Medaille mit solgendm

Inschriften: auf der einen Seite steht Lvn,ervÂ»rÂ«irs ro^sl

^Â« IVlu,ique, auf der anderen: LoriscÃ¶ Â«leÂ« OorieerlÂ« sÂ«n>IÃ¶e

en lS2Â», und auf dem Rande der Medaille: K lUr.'rb.eoÃ¤or

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandeÂ« von

52 Nummern 2 Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch., Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Fr. RÃ¼ck mann.

(Hierzu â•žKritischer Anzeiger", Beiblatt zur R, Ztschr. s. Mus. Nr. 3.)
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Sechsundzwanzigster Band. Den 26. Marz 1847.

KÂ«IuÂ«buS. - lleder musit. Â»erensionen. â•fl Kleine Aeilung.

Kolumbus,

oder die Entdeckung der neuen Welt.

Symvhoniftische Ode in 4 Abheilungen,

componirt von

^Ã¶litien Vavid.

Zum ersten Mal aufgefÃ¼hrt im Pariser SonlerÂ»atÂ«rium,

am 7teÂ» MÃ¤rz IS47.

Iste Abtheilung. Die Â«bfahrt.

Einleitung, ^nilsntÂ« msesioso H B-Dur. Eon-

lrabaÃ� und Violoncell setzen mit einer einfachen Figur

ein, die von anderen Instrumenten aufgenommen wird.

Ernste, majestÃ¤tische Accoroe deuten auf die unermeÃ�liche

Weite, Nebenfiguren auf den Wellenschlag des MeereS.

Deklamation. In zwei siebenjeiligen Strophen,

wÃ¤hrend einer leisen durchgehaltenen Wellensigurirung

der Violoncelle, wird dem unerforschten Ocean verkÃ¼n-

det, der Zeitpunkt sei gekommen, da der Schleier, der

seine Geheimnisse verberge, endlich gelÃ¼ftet werden solle.

Ein kÃ¼hner Geist hat in erhabenen TrÃ¤umen die fer-

neÂ» Gestade eines unbekannten Weltteils geahnet;

KolumbuS, der ruhmdÃ¼rstige Seefahrer, wird von Hi-

spanienS KÃ¼sten aus die gefÃ¤hrliche Fahrt unternehmen

und ihre Wagnisse bestehen. Vergebens werden sich wi-

der ihn die Elemente verschwÃ¶ren; festen MuthS ver-

folgt er sein Vorhaben, unverwandt den Blick nach je-

ner Himmelsgegend gerichtet, wo ihm seine hohe Ahnung

das Ziel verhieÃ�.

Monolog des Kolumbus. Recitativ. In

dem harmonischen Gemurmel der Meereswozen erkennt

er die Stimmen jener Geister der VerheiÃ�ung, die ihn

so manche Nacht aus dem Schlaf geweckt. Sie rufen

unablÃ¤ssig; die Stunde des raschen Entschlusses hat ge-

schlagen. Er gehorcht.

Arie. B-Dur H Tact. Lebendig wird'S in den

LÃ¼ften und auf dem Wasser; die Wimpel wehen. Vor-

wÃ¤rts! So ist deÃ¶ Himmels Gebot. Auf bezwungenem

Meeresgrund soll der Seemann die Krone der UnsterK,

lichkeit erkÃ¤mpfen. SchÃ¶n ist In Pracht und HerrlichÂ«

Kit daÂ« Land, wo GÂ«ld strÃ¶mt, und unter erfrischendem

Nachtthau reizende ThÃ¤ler balsamischÂ« BlÃ¼thendÃ¼fte aus-

hauchen. Auf denn, Freunde! dort ist daS Ziel. â•fl

Barcarolenartig in Melodie und Rhythmus, die Modu-

lationen der ersten AbsÃ¤tze gewohnterweise auf beibehal-

tenem Grundton und Quinte ruhend.

Kolumbus und seine GefÃ¤hrten. Solo

und Chor in F-Dur. Kolumbus fordert von seinen

Begleitern den Eid ver Treue, und verheiÃ�t ihnen nach

vollbrachter That herrliche Tage und unsterblichen Ruhm.

Diese schwÃ¶ren, stimmen mit kurzen ZwischensÃ¤tzen in

daS Solo ein, unv schlieÃ�en mit einem lÃ¤ngeren leben-

digen Ehor voll Mulh und Hoffnung; krÃ¤ftig und wirk-

sam, besonders in der Unisonostelle: Du kÃ¼hner Geist ic.

Der drauf folgende Satz im ^ Tact hat lebendigen

Rhythmus und hebt sich gegen den vorhergehenden brei-

teren Rhythmus gut ab.

Deklamation. WÃ¤hrend die Seefahrrr froh-

lockend zur Abfahrt sich anschicken, stehen am Ufer die

Frauen, den feuchten Blick gerichtet auf die unendliche

WasserwÃ¼ste, auf welcher bald die verwegenen Segler

ihren Augen entschwinden werden.
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Zwischensatz, kurz und lebendig, Schmerz und

Angst ausdrÃ¼ckend.

Deklamation. Dort eilt die junge Braut her-

an und, den FuÃ� von der schaumenden Woge benetzt,

nimmt sie vom Geliebten den langen, schmerzlichen Ad-

schied.

Fernando und Elvira. Romanze als Duett,

A-Moll, voll Anmuth und sanfter Trauer. â•fl Er:

Lebe mohl, Geliebte; ich kehre wieder und bringe reiche

Gaben dir. StetÂ« wird dein Bild mich begleiten; bleib,

wie ich, unserer Liebe treu. â�� Sie: LaÃ� Hispaniens

Herrscher Gold und Demant; mir deine Liebe, den kÃ¶st-

lichsten Schatz. Bleib du, wie ich, nur unserem Bunde

neu. â•fl Zusammen. Dur. Einst werden wir vereint,

und oft noch in stiller Stunde unter Palmen ruhend,

in linden AbendlÃ¼scen unseres GlÃ¼cks uns freuen. Ja,

hier am Strande, wo wir zum Abschied den LiebeskuÃ�

wechseln, wird auch vom alten Saracenenthurm her-

ab der Heimkehr glÃ¼ckliche Stunde schlagen. Lebe

wohl! â•fl

Am SchluÃ� dieseÂ« lieblichen Dueltchens ertÃ¶nt ein

starker Schlag der groÃ�en Trommel, der SignalschuÃ�.

Der Schmerz der Trennung und die heimlichen Schauer

der verwegenen Seefahrer werden durch einige unheim-

liche Wolfsschluchtaccorde unheilverkÃ¼ndend ausgedrÃ¼ckt,

worauf das erste Duettmotiv A-Moll wieder ertÃ¶nt.

Abfahrt. Satz der Blechinstrumente, Siegesfan-

sare B-Dur; schÃ¶ne Steigerung und gewaltige Wir-

kung. Mit den dumpfen KanonenschlÃ¤gen der groÃ�en

Trommel und der gellenden Schiffspfeife (EinsÃ¤tze der

PickelflÃ¶te in der Oberdominante) wirklich das Bild

einer majestÃ¤tisch dahinsegelnden Flotte. Eine der wirk-

samsten Nummern.

Deklamation, Der DonnergruÃ� des GeschÃ¼tzes

ertÃ¶nt auf Schiff und Wall. Das Zeichen ist gegeben,

und die scheidenden BrÃ¼der mit feuchtem Blick verfol-

gend, ruft das Volk den Schutz und Segen des Him-

mels auf sie herab.

Gebet des Volks am Ufer. Chor; erster Satz

B - Moll 5 Adagio, langsam und feierlich; zweiter Satz

B-Dur H, sanft und lieblich, das vom Sopran einge-

fÃ¼hrte Motiv vom Tenor imitirt ic.; schlieÃ�t friedlich

hoffend, wÃ¤hrend am SchlÃ¼sse, ein guter Gegensatz, von

den fernen Schissen herÃ¼ber der heitere und lebendige

Gesang der Seeleute erschallt, nÃ¤mlich der obige

Chor der Matrosen, der immer leiser wird,

bald nur in einzelnen abgerissenen SÃ¤tzen ertÃ¶nt und

endlich ganz verhallt; worauf ein Tuttiarrord B-Dur

fÂ«rtiÂ«iroÂ« den SchluÃ� deÂ« ersten Theils herbeifÃ¼hrt.

(gÂ»rls,tzuÂ», folgt.)

Neber mufikalischÂ« Recenfionen.

Von

^ranz Grendel.

VeranlaÃ�t durch den in Nr. 19 â�� 24 dies. Bl. un-

ter obigem Titel mitgetheilten Aussatz von Hrn. Ju-

lius SchÃ¤ffer, ergreife ich dasselbe Thema, um aus-

fÃ¼hrlicher und in positiverer Weise, als es in Anmer-

kungen geschehen konnte, die fraglichen SÃ¤tze zu erÃ¶r-

tern. Untersuchungen Ã¼ber die Aufgabe, den Stand-

punkt, das Ziel der Kritik im Allgemeinen, Ã¼ber die

Angemessenheit ihrer Leistungen im Vergleich zu den an

sie zu stellenden Forderungen im Besonderen, sind so

wichtig, daÃ� es wohl der MÃ¼he lohnt, nicht bloS nach

der Erreichung des als wahr Erkannten praktisch zu stre-

ben, sondern auch in abstrakter Betrachtung dasselbe zu

entwickeln und zu begrÃ¼nden. AuÃ�erdem ist eS an der

Zeit, die sich immer gleichbleibenden VorwÃ¼rfe, welche

der musikalischen Kritik fast von ihren ersten LebensÃ¤u-

Ã�erungen an bis herab auf die Gegenwart wiederholt

von einigen Seiten gemacht werden, einmal nÃ¤her ins

Auge zu fassen. Mehrere MiÃ�verstÃ¤ndnisse, nie einer

nÃ¤heren Untersuchung unterworfen, harren ihrer Erledi-

gung ; allgemeine SprÃ¼chelchen, stets wiederholt und als

Losungswort benutzt, wenn eS galt, gegen die Kritik in

Kampf zu ziehen, nie aber in ihrer Berechtigung unter-

sucht, verdienen endlich eine ZurÃ¼ckweisung. So bot

mir der oben erwÃ¤hnte Aufsatz willkommene Veranlas-

sung, Allgemeineres zur Sprache zu bringen, um so

mehr, als die musikalische Kritik wohl selten eine so hef-

tige Anfeindung erlitlen hat. Auch ein Act der Gerech-

tigkeit schien es mir, jenen Aussatz â•fl abgesehen von

der besonderen Bestimmung desselben â•fl nicht zurÃ¼ckzu-

weisen. ES ist in dies. Bl. im Interesse der Sache

gegen einzelne kÃ¼nstlerische Leistungen oft ein strenger

Tadel ausgesprochen worden; wir mochten uns nicht zu-

rÃ¼ckziehen, als gleichfalls im Interesse der Sache, ein-

mal die Kritik selbst vor den Richterstuhl berufen wur-

de, und ein Kampf, weniger zwar, wie eS scheint, ge-

gen die Kritik in dies. Bl., aber doch eben so wenig

ausschlieÃ�lich nur gegen Andere, begonnen wurde. Es

gilt jetzt, die Anklagepunkre scharf ins Auge zu fassen.

Kann die Kritik den Tadel zurÃ¼ckweisen, â•fl um so bes-

ser; es werden dann mit einem Male eine Menge von

WidersprÃ¼chen erledigt, es wird ein Fortschritt in

ihrer Wirksamkeit begrÃ¼ndet sein; zeigt sich, daÃ�

einzelne Leistungen und Bestrebungen den Tadel verdie-

nen, so mÃ¶gen sie denselben beherzigen, und nach dem

Besseren streben. Abgesehen von alle dem, so wird in

der Gegenwart die Frage nach der Aufgabe und den

Standpunkt der musikalischen Kritik, die Frage nach der

Steigerung, welche dieselbe erfahren muÃ�, immer schÃ¤r-

fer angeregt, mehrere Stimmen erheben sich, sich mit



I0Z

UNÂ« â•fl ausgksprochen oder nicht ausgesprochen â•fl ver-

einigend, daÂ«, waÂ« ich In meinem Programm (Bd. 22,

Nr. Â« u. 2) al< Ziel bezeichnete, mas auch unser geehr-

ter Mitarbeiter aufs Neue alÂ« Forderung aufstellt, mehr

und mehr geltend zu machen. Endlich auch schweigen

die Stimmen von drauÃ�en Stehenden, welche der Ton?

kunst AusschlieÃ�lichkcit, Mangel an Sympathie fÃ¼r ge-

meinschaftlicheÂ« Streben, insbesondere UnzugÃ¤nglichkeit

fÃ¼r die Bildung der Zeit, ZurÃ¼ckgebliebenheit hinter den

Forderungen der allgemeinen Intelligenz tadelnd entge-

gen halten, keineswegs, und die musikalische Journali-

stik erhÃ¤lt davon ihr gebÃ¼hrend Theil.

Betrachten wir daher den Weg, welchen die Kritik

bis jetzt zurÃ¼ckgelegt hat, betrachten wir, was sie gelei-

stet, was sie zu wÃ¼nschen Ã¼brig gelassen, betrachten wir

die Stellung derselben zu Kunst und KÃ¼nstlern, um aus

einer so gewonnenen Gesammtanschauung ungerechte

Beschuldigungen zurÃ¼ckzuweisen, gerechte anzuerkennen,

ZweifelhafteÂ« festzustellen.

Ich nehme meinen ZluÂ«gangspunkt von meinem

Programm, da ich in demselben die Kritik schon in den

Hauptstadien ihrer Entwicklung verfolgt habe. Das dort

Gegebene voraussetzend, aber fÃ¼r den gegenwartigen

Zweck nÃ¤her bestimmend, wird es nur darauf ankom-

men, die daraus sich ergebenden Consequenzen hervorzu-

heben, um Ã¼ber die streitigen Punkte schnell orientirt zu

sein, und die angeregten Fragen dieser Gesammtauffas-

sung entsprechend zu entscheiden.

In dem Programm habe ich nachgewiesen, wie die

Kritik, wa< die Aufgabe und den Standpunkt derselben

betrifft, aus der Kunst selbst resultirt, und mit derselben

fortschreitend, gleiche Phasen durchlebt, nur mit der Ein-

schrÃ¤nkung, daÃ� sie erst zu einer Zeit auftrat, wo die

Kunst schon eine ihrer Hauptepochen zurÃ¼ckgelegt hatte.

Die Kritik ist, so wie die gesammte Kunstwissenschast,

anfangs SchÃ¼lerin der Kunst, und eS ist darum daÂ«

spÃ¤terÂ« Auftreten derselben ein durch innere Nothwen-

digkeit Gebotenes. Nur nachdem die Kunst schon sich

in sich consolldirt, und eine ihrer Hauptstufen zum Ab-

schluÃ� gebracht hat, nachdem sie so schon fÃ¼r die Be-

trachtung ein vorlÃ¤ufig abgeschlossenes Ganze darbietet,

Ist es der Wissenschaft mÃ¶glich fÃ¼r sich eine feste Grund-

lage zu gewinnen. Insbesondere aber muÃ�te die Ton-

kunst, die ihr GebÃ¤ude nur auf einer von Mathematik

und Physik gegebenen Basis errichten, die in ihrer gei-

stigen Bedeutung nur an technischen Combinationen er-

scheinen kann, schon die Stufe der Meisterschaft in die-

sen ihren Elementen erreicht haben, bevor die Betrach-

tung eine sichere Grundlage gewinnen, und an hÃ¶herÂ«

Bestrebungen auf kritischem Gebiet gedacht werden konn-

te. Wir erblicken deshalb die Theorie zuerst und vor-

zugsweise in der zweiten HÃ¤lfte deÂ« vorigen Jahrhun-

d -ts cultivirt, alÂ« durch Seb. Bach ein AbschluÃ� der

Â«rfien groÃ�en Kunstrichtung erreicht war, und daÂ«, dieser

ersten Kunststufe angehÃ¶rige, Gebiet in die Vergangen-

heit zurÃ¼ckzutreten begann. Wie in den Compositionen

jener Zeit der Verstand Ã¼berwiegend hervortritt, und bei

aller Tiefe der Empfindung, die unter den strengeren

Formen hervorbricht, doch alÂ« vorwaltend sich kundgiebt,

so ist es auch ein Ã¼berwiegend verstÃ¤ndiges Erkennen,

was als EigenthÃ¼mlichkeit der Kritik und Wissenschaft

sich darstellt.

Mit dem Eintritt der Periode des schÃ¶nen Stvls "),

mit der Entfesselung der lange zurÃ¼ckgedrÃ¤ngten, rein

menschlichen Empfindung, mit der Emanclpation des

Herzens in Poesie und Kunst nahm auch die Kritik eine

freiere Wendung, verlegte jetzt den Schauplatz ihreÂ«

Thuns in daÂ« subjektive Innere, und es galt nun, in

dieseÂ« hinabzusteigen, dem, was daÂ« Kunstwerk hier er-

weckt hatte, zu lauschen, und ein treues Bild desselben

In seiner Wirkung auf den HÃ¶rer hinzustellen. Jetzt

trat die Zeit ein, wo eigentlicher KunstgenuÃ� mÃ¶glich

zu werden, wo der Eultus des Genius den religiÃ¶sen

Cultus zu verdrÃ¤ngen begann, die ZÂ«lt, wo die frÃ¼here,

vorzugsweise von religiÃ¶sen GefÃ¼hlen bewegte Brust

kÃ¼nstlerischen Stimmungen sich Ã¶ffnete, so daÃ� man in

dem SchwÃ¤rmen der Empfindung und Phantasie, in

dem Enthusiasmus des HerzenS zum Ã¤uÃ�ersten Gegen-

satz zu der vorangegangenen Zeit gelangte. Der Vor-

zug der Kritik dieses StandpunkteÂ« war, daÃ� die Seite

der Empfindung nicht blvS mehr und mehr zum Be-

wuÃ�tsein gelangte, sondern auch in ihrer tiefen Berech-

tigung erkannt, und das Kunstwerk schon als der Aus-

fluÃ� einer harmonischen ThÃ¤tigkeit aller Seelenkrckfte em-

pfunden wurde, â•fl eine Einsicht, sehr verschieden von

jenen dÃ¼rftigen Bestimmungen der frÃ¼heren VerstandeS-

thÃ¤tigkeit; â�� der Mangel jedoch, daÃ� von der inneren

Nothwendigkeit in der Entwicklung der Kunst, von dem

tiefen Zusammenhang und der inneren Verkettung aller

Erscheinungen kaum eine Ahnung aufdÃ¤mmerte, und so

die Vereinzelung der Individuen fÃ¶rmlich als Princip

anerkannt werden konnte. Alle die groÃ�en Thatsachen

unserer Kunstgeschichte, alle die MÃ¤nner, welche wir jetzt

als TrÃ¤ger des fortschreitenden GeisteÂ« in der Tonkunst

erkennen, standen vÃ¶llig vereinzelt, und ihre Leistungen

wurden alÂ« etwas rein ZufÃ¤lliges, was auch anderÂ« hÃ¤tte

kommen kÃ¶nnen, betrachtet. Selbst der Fortschritt der

gleichzeitigen Tonkunst und daÂ« Streben derselben, dem

Geiste des neuen JahrhundertÂ« innerhalb dieseÂ« Gebie-

tÂ«s Bahn zu brechen, muÃ�te alÂ« bloÃ�e Neuerungslust

erscheinen, alÂ« ein willkÃ¼hrliches Hinausschreiten Ã¼ber

fÃ¼r unumstÃ¶Ã�lich gehaltene Schranken. Man begriff noch

*) Lergl. meinen Aufsatz Ã¼ber die HauvtentwicklungiftuÂ»

sei, der Tonkunst in Deutschland und Italien, Band XXvl.,

Rr. 42 â•flSv.
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nicht die Consequenz geschichtlicher Entwicklung, und so

muÃ�te auch die Betrachtung einer obiectiven Grundlage

baac und verlustig sein. Lieser Standpunkt hat sich

erhalten und gegolten bis herab aus die neuere Zeil;

alle spÃ¤ter austretenden Erscheinungen auf dein Gebiet

der Kritik haben ihn im Wesentlichen nicht verlassen,

und noch in der Gegenwart hat er zahlreiche Vertreter,

Vertreter, welche zur Zeit noch gar nicht ahnen, daÃ�

eine Kunstbetrachtung ganz anderer Art sich geltend zu

machen begonnen hat. Nur Umbildungen innerhalb

jenes StandpunkteÂ« haben uns die spÃ¤teren Jahrzehnte

dieses Jahrhunderts gezeigt; der Fortschritt bestand allein

barin, daÃ� moderne PersÃ¶nlichkeiten mit modernerer Em-

pfindungsweise den spÃ¤teren Umbildungen der Kunst folg-

ten, und mit ihrer Sympathie begleiteten.

Die Aufgabe der Neuzeit habe ich schon frÃ¼her

mehrfach entwickelt-, Dr. KrÃ¼ger hat in dies. Bl. auf

dasselbe Ziel hingearbeitet; auch unser Verf. deutet den

von mir bezeichneten Weg nn. Wir mÃ¼ssen die Kunst-

entwicklung als ein groÃ�es Ganze in ihrer inneren Ge-

setzmÃ¤Ã�igkeit und Norhwendigkeit erfassen, und hieraus

die Gegenwart und die hervorragenden Erscheinungen

derselben begreisen; unsere Kritik muÃ� in dem vom Vf.

bezeichneten Sinne eine historische sein, und zugleich auf

diese Weise eine objektive Grundlage und einen wissen-

schaftlichen Hintergrund erhalten. Hat die Kritik diesen

Punkt erreicht, so erhebe sie sich zur SelbststÃ¤ndigkeit,

sie ist schÃ¶pferisch wie die Kunst, denn ihr Wesen ist

das Schaffen im Reiche des Gedankens. Zugleich tritt

sie allen Ã¼brigen geistigen Bestrebungen der Zeit eben-

bÃ¼rtig auf, und widerlegt lhatsÃ¤chlich jene von Geg-

nern so oft gemachten Beschuldigungen, daÃ� sie sich nicht

aus dem HandwerksmÃ¤Ã�igen herauszufinden wisse, und

fÃ¼r drauÃ�en Stehende bedeutungslos sei. Die Resultate

der modernen Wissenschaft mÃ¼ssen eben so sehr gegen-

wÃ¤rtig auf musikalischem Gebiet sich bethÃ¤tigen, wie vor

einem halben Jahrhundert, als die damaligen Bewe-

gungen einen Aufschwung durch Rvchlitz, Reichardt und

einige A. hervorriefen. Es ist mir erfreulich zu bemer-

ken, wie eine solche Betrachtungsweise immer mehr als

Ziel erkannt wird, und Gleichgesinnte zu gemeinschaft-

lichem Streben sich vereinigen, â•fl so der geistreiche

Kreis junger TonkÃ¼nstler in Halle, welchem der Hr.

Verf. angehÃ¶rt, so Ernst Kossak in Berlin.

Â«Fortsetzung folgt >

Kleine Zeitung.

Hamburg. DaÂ« zweite und letzte diesjÃ¤hrige phtl,

harmonische Concert in Hamburg war auÃ�erordentlich gefÃ¼llt.

Die Ã¤ltesten Besucher dieseÂ« Instituts Â«innerÂ» sich nicht, je

den Saal so voll geseheÂ» zu haben. In den RebensÃ¤leÂ»

drÃ¤ngte man sich nicht weniger als im Hauptsaal, ein erneue-

rn! Beweis, daÃ� diese Concerte im Publicum tief Wurzel ge-

faÃ�t, und namentlich neuerdings sehr an PopularitÃ¤t gewonÂ«

nen haben. Das Concert wurde durch die Jupitersymphonie

Mozart'S erÃ¶ffnet, und beschlossen durch Eomala von Gade.

Die Symphonie wurde sehr gut executirt, Gade's Composition

sprach weniger an. Bon SolovortrÃ¤gen Hirten wir t) groÃ�es

Concert sÃ¼r Cello, HÂ»Moll, L) Souveuir <Ie IÂ» UÂ«IlÂ»nÃ¤e,

beides componirt von Carl Schuberth, und 3) Arie aus â•ždie

Puritaner" von Frl. Beer, Schuberlh hat durch sein meister-

haftes Spiel das Auditorium im eigentlichen Sinne des Worts

electrisirrz er wurde mehrmals durch lebhaftes Bravorufen un-

terbrochen, und am SchlÃ¼sse durch den rauschenosten und an-

haltendsten Beifall gekrÃ¶nt. â•fl â•žDer Forster" von Flotow ist

mit Beifall gegeben, wÃ¼rde aber mehr gemacht haben, wenÂ»

die AusfÃ¼hrung besser gewesen, und der so nahe bevorstehende

Abgang der jetzigen Direktion nicht stÃ¶rend in den Weg ge-

tretenâ�� So eben lese ich, daÃ� noch eiÂ» drittes philharmoni-

sches Concert stattfinden wird. â•fl

â•fl Im Januar wurde bei der Abtheilung 'Â« Â«rsven-

KuÃ�Â« des â��NiederlÃ¤ndischen Vereins zur BefÃ¶rderung der Ton-

kunst" aufgefÃ¼hrt: Mozart s Requiem, drei Lieder von Fesca,

und der l45ste Psalm von Berhulst; im Februar: berAe

Theil von Hiller'Â« ZerstÃ¶rung JerusalemÂ«, Floris von Berhulst,

und Mozart s Don Juan- Am 23sten d. M. feierte die Ab-

theilung Kotter<jÂ»m ein Musikfest, bei dem Mendelssohns

95ster Psalm, und Haydn's Jahreszeiten zur AuffÃ¼hrung ka-

men. AlleÂ« mit auÃ�erordentlichem Beifall. â��

Leipzig. Unsere Primadonna, FrÃ¤ul. Mayer, die

Jahre ihres Engagements hindurch ein Liebling deÂ« hiesigen

Publikums, hat ihre Entlassung genommen. Man sagt, in

der letzten Zeit wiederholt eingetretene StimmunpÃ¤Ã�lichkeit und

der Unmuth, ihren Pflichten nicht so nachkommen zu kÃ¶nnen,

wie sie es wÃ¼nschte, habe sie zu diesem Schritt veranlaÃ�t.

Vor ihrer Abreise von Leipzig wird FrÃ¤ul. Mayer noch im

Paulus, der am Charfreitag zur AuffÃ¼hrung kommt, singen.

â•fl In der â•žAbendzeitung" werden Mozart'Â« Sympho-

nien nicht eigentliche SeelenergÃ¼sse, sondern mehr ConcertstÃ¼cK

in edel ausgeprÃ¤gter Form genannt, bei denen es dem Com-

ponisten weniger um FÃ¼lle und Tiefe der Gedanken zu thun

sei!?

Von d, neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandeÂ« von

K2 Nummern S Thlr. tÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch., Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Fr. RÃ¼ckmann,

(Hierzu: Jntelligenzblatt, Nr.Â».)



Jtttelligettzvlatt
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lm Verlage ller K. K. UÂ«t- unck priv. Kunst- uulj )lusikalieudÃ¤iil!luuz:

Â«>er^^vÂ«//e ^/Â«Â«'/ra/ie?! ersc/tt'eneÂ«

in 0

Â»eÂ«Ner, Vr. ^U.. ^ , Â« Iiittier mit Se^Ieit. lies ?ste. Ivtes Werk .... N.I.8Â«xr.

Â»Â«rtel, Ls., vivertissemevt-roikÂ» 5 6. ?tte . â•fl 2Â«.

lierxvtt!Â«!, k'rÂ», L n iÃ¼nÃ¤lickes VeriodunKssest in Sclttvelien. >Â»tioi,eiles 'kongemiiilie kÃ¼r Lie

ssnÃ� mit?!Â»noturte . .1. 45.

(vie Kier!Â» voilcommenÃ¶en Â«Â«KÂ«eiI!!>cKeÂ» I>igl!<)Â»nl>;esiinj;Â« Â«u>6en vvn l?'5Â»ule!n Zenn^ l,in6

mit Ã¤em grSsstvo UeiksIIÂ« vo, j;Â«crsÃ�Â«Â»,)

I^aKrbsell, k'rie^rÂ», LsprilenkoiKÂ» tt,r Â«iÂ»Â« l'iitnol'orte â•fl 20.

, IÂ»4?er ?oikÂ» â•fl2Â«.

k'Iore tIÂ»eÂ»trnRÂ« pour le I?isvo. villi. VI. ?IotÂ«v, lier korstÂ« 1. â•fl

IRasIlIIKer, t^arl, Die lZIucKe. <?Â»ntÂ»te s. Solo Stimmen, Olwr Â»Uli OrcKester. LKvier-^Â»s-

2â•žg mit Lessng. 42ste!> Werk 7. â•fl

, Hieraus Sclilu s>^rie Â«ieÂ« KleisterÂ» t'. LiritoÂ» mit Llgleit. lies ?kte. . . . . â•fl 45.

, Zu. rlo. Â«IÂ«. 6o. mit Legleit. einer Violine unÃ¤ 6es ?Ke. â•fl 45.

, ?Ieur Souveuir. OKiiNdÂ«Â» ssns psroles pÂ«â•žr le lÃ¼or (oÂ» Violouceile) Â»vec Â»ccompsKN. 6e

rrte. 0p. 48 â•fl 8V.

IUSKÂ«Â«I, Â«nÂ«t., viÂ« ScnillivscKe. LieS mit Â»egleit. 6es rkte â•fl LÂ«.

I Â»nkÂ»tÂ«k^, I^sger ^bsci,ieÂ«Is.?oIKÂ» k. gÂ»s ?Ke â•fl 2V.

I^Â«Â»t, rr., S Sonetti Â«Ii ketrsreÂ» per ii Olsvicembslo. Kr. 2 unck 8, d I Â«. . . . 2. â•fl

, 1?re Sonett! Â«ii ketrsrcs posti in KliisieÂ» per IÂ» Voce, Â»r. I, 2, 8 2. 45.

vpÂ«ri>-Â»Â«VNÂ« tur Sie Â«uitsrre. Kr. 18. ^cksm, IÂ« ?ostillon ^

.. 14. Vercki, LrnÂ»ni ^ K 45 xr. . .2. IS.

,, 15. Lslie, Â«lie Zigeunerin ^

rÂ»Â»Â«rÂ»IIÂ»a, tIlÂ«Â»trÂ»IiÂ«Â«KÂ«Â», IVr. IS. 2Â« IiieÃ¤er SUÂ» Kestrov's vllbeÃ¤euteuckem, d 80 xr. 1. â•fl 1 IÂ»r. 21â•fl2S. kiekÃ¶nge Â»uÂ» ckem Sioespieie: vsÂ» Uespenst in Â«1er MiKIe, KlusiK von

Â«rsnkeiÂ«! . 2. IÂ«.

SeKaeKner, UUug., rÂ«mtssie. StÃ¼ck kÃ¼r rikmolorte. 15tes Werk . . I. â•fl

Gellnbert, V'rÂ»Â»Â«, Â«sel>tKÂ«Â»ng im Wslge, 5Ã¼r 4 Kliinnerstimmeu mit vegleit. von 4 HÃ¶r-

nern Â«lier ckes ?ste. In ?Â»rtitur I. Id.

, Derselbe in Stimmen 2. 4K.

Vitl, WIlN., KluÂ»K in Â»Â«Kiers Â«ptiscnen Â«edelbiiÃ¤ern ttir Sss ?ttÂ«. 2tes Uekt . . I. â•fl

^VÂ»KSlÂ»NIIer, rÂ«rÂ«., rÂ»ntÂ»iÂ»ie cke 8Â»Ion snr i'Â«p.: I r.irikmi, p. I. . . . 1. IK,

, l'srsntelie nspoiitsioe pour le ?iuio, Â»rr. K 4 Klsins I. â•fl

, Unmcke ksntsisle Se Ssion Â«,,r: IÂ«ucreÂ»s Â»orgÂ», p. I. ^ 4 IÂ»Â»ins . .1. â•fl

, NommÂ»Ã�e K Â»leverbeer. Â«rsvSe rsoktisie 6rÂ»inÂ»tilzue p. I. ?Ke I. â��

LkeitenÂ« ettrkvmen mit LiÃ�entKumirscKt:

I.V^V^, Â«Â»rl, Vrio kÃ¼r riinokorte, Violine imS Violoncello. ?teÂ« Werk . . . . K. â•fl



IiiÂ»Ã—PÂ»kli<Â«Â»r, ?Â«tâ•ž Zubel-Oliverture Ã¼ber Sie russiseke VolKKvmne s. Oredester. â•fl , â•fl â•fl >>,,,, â•ž k ckss kisnolorte.

ZlÂ«Ilq>UÂ«, Â«oveert (Â«r.Â«.) Lmoll kÃ¼r ckie Violine mit SegleitÃ¼ng ckeÂ» OreKesters.

, â•fl (IVr.tZ.) â•ž â•ž â•ž â•ž â•ž ckeÂ» ?!,votorte.

.Â«itrÂ»NÂ«Â», ^0Â«., I'Kemis.Illiioge. Ã¼iiistei,- Â»Â»II - 1'iinÂ«e. 20IÂ»tes VerK.

(In Â«Ilen Ã¼bllcdeÂ» II Arrangements.)

Â«u 4 Uckn.

im Verlsge von

durck slle KlusiK- u. SurliKsndlungen 2Â» KeaieKen:

l'KIr. Xgr.

ZSÂ«Â«tKÂ«ven, I,Â«nZÂ« VÂ»Â», ?olavÂ»ise

ponr ?iano tiree cku Notturno. Oo. 42. â•fl 18.

VsrKlt, Lsnisisie ponr?iano. Oo. 2. I. â•fl

Vsz^er, I'Â», Les Nouvesute's. Alorreoux

sgreÂ»dles ponr ?iÂ»no sur ckes motifs tsvo-

riÂ». Op. Â«I.

Nr. I. Nabncockonosor cke Vercki . â•fl 18.

.. 2. Les lUousnuetsires cke IKIe^ â•fl 18.

â•ž S. Lrnsvi cke Vercki.... â•fl 18.

VOSllM, ? Â«UpÂ», AmÃ¼sement. ?ieÂ«z

pourles Amateurs pourkisno etVioloncelle.

Op. 18 â•fl LS.

C?IeiNÂ«I>tl, AlnssiÂ«, s Sonstives pro-

gressives ponr ?iÂ»no. Op. 8K. Lckition

vouvelle revue et eorrige'e â•fl 20.

C^vrt>Â«Â«IIl, IÂ» Furore Mtisicsle. lÃ¼petits

lUorresnx ckoigteÂ« ponr!?iÂ»no. kÃ¼skier l. 2.I.

Â»18Ngr. I. 24.

Clrsinsr, ?rÂ»KtiscKe ?ianokÂ«rteseknle.

NscK ckem neuesten engliseken Originale

verbesserte nnck vermekrte ckritte ^nsgsbe. 1. â•fl

I>Â»zuelÂ», SRlÂ«, kremier ^ir VÂ«ri6 ponr le

Violon Â»vee Â»ecomp. cke ?iÂ»no.... 1. â•fl

, 2e /.ir vsrie' ickem. dp. 5. . I. â•fl

, Le ^ir vsr!6 ickem. Op. Ã¤l. . I. â•fl

UnpLelll, Â»?., ^1Â« inen Walser kÃ¼r 6Â«

rÂ»notorte. Op. S â•fl 1Â«.

, Verselbe tur OrcKester ... I. Id.

lialllvvckÂ», 6 Siecke? mit?ianotorteÂ»

Legleitung. Op. IKV. Oomplet . . I. â•fl

Nr. 1. Der ckrei LurseKen Lieck â•fl V.

., 2. ?eroe Liebe ... â•fl V.

,. Ã¶. vVanckrers UeimatK â•fl 9.

.. 4. Des ?ilgers Sonntag . â•fl Ã¶.

., Ã¶. 1'vroler Lieck ... â•fl Ã¶.

,. Â«. vÂ»s ScKverckt . . . â•fl S.

KKrANÂ«, I?., I'rio kacile pour ?iavo,

Violon Â«â•ž riÃ¼te et Violoncelle. Op. 2Â«. I. 20.

VanKert, ^,V,, T Humoresken kÃ¼r ckÂ»s

kianokorte. Op.?2. Nr. 1.2.8. Â» I8Ngr. I. 24.

rZIlK, KlusiKslisoKe Qompo-

Â»itionslekre. Nscbgelsssenes VerK . . 1 l'KIr.

In einigen WocKeÂ» Â«ir<! ersekvinen!

VÂ»ell, ^.K., Lompositionen kÃ¼r ckie Orgel, Lck.Ã¶.

entksltevck 34 grosse OKors!Â»Vorspiele.

Illi unter^eickneten Verlsge ist Â»Â« Â«den erivkieneÂ»

unÃ¤ in sllen Ã¶uck- ung KIuÂ«illÂ»IiendÂ»nSIunÃ�en Koben:

jKlIeKer, rr., StimmÂ«Â» ^L/^ in Lieckerv

^ unck weisen, Line Lsminlung ckentscker nnck Â»us-

liinckisclier VolKsliecker, kÃ¼r eine Â«cker Â«Â«ei sing-

stimmen mit Legleitung ckes ?iÂ»nokorte unck cker

Luitsrre gesetzt. Lrstes Uekt, gr. 4., elegant ge-

Kettet, kreis S. â•fl 48 Â«r. 12 gÂ«r.

v!e,e neue Ssmmlung, im k?Â«rmnt vrie 6!e krÃ¼ner er-

5eliienenen Ã¶eutsrlieÂ» unck Â»uÂ»IsngiÂ»cnen VÂ«Ilc5lie<Iernefts

von demselben Uersusgeder, enlkÃ¤lt nsek ?ext un<j IttelÂ«-

6ie Â»usgeÂ«Ã¤KIte Nummern; im <ZÂ»ni!en 6 ^eutsrke unÃ¤ S

suÂ»IÂ»nÃ¶isoKe, Â«Â«runter I <jÃ¤niÂ»vl>, scdÂ«e6!Â»rk, Â«ckÂ«ttiÂ»ok,

irisck un^ Â»icilisck. â•fl

Ilurcli elegante ^usststtuvA eignet sivli 6ies I^ieÃ¶eiKekt

2ii KestgescnenKen.

KÃ¶leller, I'rÂ», ^Â«'Ã¶//' ^o/^Â»/Â«kfÂ«r, kÃ¼r vier Riin-

nerstimmen gesetzt. Sektes Uett, Oo. KV,

selimsl 4., in vmseklsg, Â» tl. 1. 12 xr. â•fl lÃ¶^Or.

Die krÃ¼liereÂ» kles^e Â»in<I tneilÂ» iÂ» dritter, tlieils iÂ«

zweiter ^uÃ¶Â»ge vorlisnilen, Â«Â»Â» >vol>> <ier beste Lewe!Â»

kÃ¼r Ã¼ie gute Xuknsnme, Â«eleke diese VolkslieÃ¶erssmmlung

in gsn? VeutseKIsnÃ¤ gesunden.

GUeKÂ«r, W'rÂ», KeÂ«Ã¤Â»Fs tier ^Â«ASÂ«<<. 12 Littler

Â»us ckem XnKsnge ckeÂ» LveKter'scKeo 1?Â»deIbÂ»cKes

kÃ¼r ckie ersten LeliÃ¼ler im Lesung unck Olsvier comÂ»

vonirt. Lrstes Hett. Sclnnsl 4., elegant gekettet,

d 18 xr. â•fl 4 gÂ«r.

Lenon lange wÃ¼nsckte msn von 6en Sileder'scKen KiÂ»-

derlieÃ¶ern, Â«elcke in IleutscKIsnck eine so grosse VerbleiÂ»

tung gefunden Iisden, eins ^â•žsgsbe mit Olsvierdegleitung.

LÂ» kolgt Iiier nun 6Â»Â» erste Ãœe5t kÃ¼r die Â»Ilererslen

kÃ¤nger im L!esÂ»ng und Olsvier mit 2Â«Â«>f (ein- Â«der 2wei-

stimmigen) Niedern, bei Â«elclien der ScKÃ¼Ier noeb nickt

mit einer besonderen Olsvierbegleitung und mit weiten

<?rit?en geplsgt iÂ»t, sondern nur die 8iÂ»gilimme mit einem

e nkseken Ãœssse Â«Â» spielen Kst, Oie Kier und dÂ» snge-

brsekten I^soKspiele Â«erden dem LcKSIer eine Â»ngenekme

^ugsbe Â»ein.

Xus den Ã¼brigen drei Rekten der SilcKer'seKeri KinderÂ»

lieder sollen Â»Isdsnn in Xursem die beliebtesten Hummern

mit besonderer 0 >Â» vi erb eg leitung kÃ¼r die vorÂ»

gerÃ¼ekteren ScKÃ¼ler in tZessvg und OKvier in Â«v?ei

Uekten kolgen.

17 Ã¼dingvn. Z?. 2KaÂ«z,z>'icKe vueKKkndlung.

xS- SÃ¤mmttÂ«^Â« Â«er Â«nSe.Â«FtÂ« AfÂ«MÂ«tteÂ» Â«iureÂ» Â«oÃ¶srt Briese ,Â» /.eyÂ«^ .Â« Ã¶s.Â«^en.

Â»ruck Â«n SÂ». Â«uckmann.
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2te Zlbtheilung. Eine Nacht unter tropischem

Himmel.

Deklamation. Auf dem unermeÃ�lichen Meere

liegt Nacht. Die LÃ¼ste ruhen, die Schisse umgiebt laut-

lose Stille, und Ã¼ber den schlummernden GewÃ¤ssern wÃ¶lbt

sich das sternfunkelnde Himmelszelt. Dies alles vortreff-

lich geschildert im folgenden

Orchestersatz, i Tact A-Dur. HÃ¶chst malerisch.

Die HarfentÃ¶ne zu den Accorden der FlÃ¶ten und Oboen

von magischer Wirkung. In der Stelle der heitern

Nacht ertÃ¶nt melancholisch das

Lied deÂ« Schiffsjungen, A-Moll Z Tact,

zwei Strophen. Das Meer mein Vaterland, am Bord

mein Haus. Hier mein Leben, und einst mein Tod.

Nur immer vorwÃ¤rts in die unbekannte Ferne! Dem

Verwaisten ist sanft und liebend daS Meer.... Bit-

ter ist das Dasein dem Elternlosen, den nie daheim

liebkoste der Mutter Blick und Wort. VorwÃ¤rts denn

in die Fremde! Sanft und liebend ist dem Verwaisten

daS Meer. â•fl Diese einfache Klage, musikalisch schÃ¶n

gefÃ¤rbt, hat, von einer lieblichen Knabenstimme vorge-

tragen, etwa? unaussprechlich WehmÃ¼thiges. Lieblich ist

der RÃ¼ckgang deS zweiten TheilS der Strophe C-Dur

durch Acccrde der ersten und zweiten Stufe ohne Do-

minantenaccord nach A-Moll (Melodie e, 6, s). Am

SchluÃ� verkÃ¼ndet eine rasch wiederkehrende aufbrausende

Figur der Violoncelle ein Aufsprudeln im Meer, und

eS tauchen hervor die

Geister des O?eanS. Auf wortlosen TÃ¶nen

wiegen sich auf und nieder Sopran und Alt in wellen-

artiger Figur, A-Dur H Tact, den abwechselnd wieder

einsetzenden Violoncells nachmodulirend. Bald verhal-

len die geheimniÃ�voll phantastischen TÃ¶ne, wie vom

Winde dahingetragen, und sanft erhebt sich der

Chor der Seefahrer. Durch die lautlose Stille

ertÃ¶nen die Stimmen unsichtbarer MÃ¤chte, und es ver-

mÃ¤hlen mit den fernen Weltenharmonien die Meergei-

ster ihre aufsteigenden Hymnen. Auf dem ruhenden

Wasserspiegel, im Glanz der heiteren Nacht, ergieÃ�en ihr

sanftes Licht die hellen Himmelssterne. Seid uns ge-

grÃ¼Ã�t, ihr freundlichen Genien, singet fort und fort den

SphÃ¤rensang, der Die tropischen NÃ¤chte verherrlicht, den

Himmel und Meer entsenden dem Weltall.

Dieser Chor geht aus D-Dur Z- Tact, Bei den

Worten â��Seid uns gegrÃ¼Ã�t" fÃ¤llt er in L H Tact und

vereinigt sich mir den wiedereintretenden Stimmen der

Oceaniden zu einem Dcppelchor, die Grundaccorde leise

anschlagend zum figurirten Gesang der letzter.-Â«. Eine

der schÃ¶nsten und originellsten Nummern des ganzen

Seebild. TrÃ¤umerei und BatÂ»

Werks.

Die Wache:

lade mit Chor.

TrÃ¤umerei. C-Moll H Takt, barcarolenartig.

Fernando gedenkt der fernen Liebe mit Sehnsucht, und

fordert die Freunde auf, durch vaterlÃ¤ndischen Gesang

seinen Schmerz zu lindern.

Ballade G-Moll ^ Tact. Seemann. Theresa,

die arme Maid, war schÃ¶n wie ein duftender Jasmin;

wohl trug sie in der Hand den Rosenkranz, doch weder

Demankschmuck noch Mamille. ^ Chor wiederholt. â•fl

Ein RitlerSmann, reich angethan, der buhlte um ihre
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Gunst. Da kam, gar kinfach angethan, ein schmucker

junger Edelknopp, dem reichte sie die Hand. â•fl LHÂ«

wiederholt. â•fl Diese Strophen abwechselnd mit Fer-

nando'Â« Klage unter Kastagnetten - Begleitung. Ein-

fach und alterthÃ¼mlich im Rhythmus. Das Unbe-

stimmte deS Ritornells nioreo6o, der Situation wohl

angemessen.

Trinkchor der Matrosen. E-Dur ^ Tact.

Herrlich ist's, am Steuer vereint der fernen Fahrten ge-

denken bei feurigem spanischen Wein. Der giebt uns

unseren Himmel wieder und unsere Heimath. Auf

Irrfahrten suchen wir ein verheiÃ�enes Paradies. Doch

finden wir dort die Rebe nicht: dann auf! Freunde,

und zurÃ¼ck nach HispanienS gesegneten Gauen, und

freuen unS der Heimath bei feurigem vaterlÃ¤ndischen

Wein! â•fl VolksthÃ¼mlich und frisch im Rhythmus;

der volle Accord der zweiten Stufe statt des der fÃ¼nf-

ten vor dem Quintabsatz ausgehalten, von guter Wir-

kung.

Declamarion. Doch kaum hat in dieser fernen

Weltgegend zum ersten Mal solcher Rundgesang ertÃ¶nt,

so verfinstert sich der Himmel, und droben am Mastes-

wipfel wehen Ã¤ngstlich die Wimpeln.

OrchestersÂ« tz. Nahender Sturm. Einzelne ab-

gerissene Accorde des Trinkchors, vom Orchester

aufgenvmmen, verhallen vor dem zunehmenden Tre-

molo.

Ehor. C-Moll. Im Sturmschritt eilt der Wind

Ã¼ber's Meer. Die Wogen brausen. Blitze zischen, der

Donner hallt. Weh!

Ausbruch des Orkans, mit Nachahmung der toben-

den Elemente, des pfeifenden TauwerkS und namentlich

des AnschmetternS der am Schiff zerstiebenden Wogen,

durch einen Schlag der groÃ�en Trommel und langes

Aneinanderstreichen der Becken. Mitten in diesem wil-

den Aufruhr ertÃ¶nt das

Gebet der Matrosen, ihr Flehen zur Mutter

GotteÂ«, DeS-Dur, wohin daÂ« Orchester bis dahin mo-

bulirte. AllmÃ¶hlig hat sich der Sturm besÃ¤nftigt; hin

und wieder nur lÃ¤Ã�t sich ein fernes Grollen der Becken

vernehmen in die heiteren Accorde der Blasinstrumente

hinein ; die friedliche Bewegung im Z Tact siegt, und

bald hat sich ungetrÃ¼bte Ruhe eingestellt. Pianissimo

Â«ritt dann daS Motiv des Trinkchors theilweise wieder

hervor, bis endlich der Ehor frisch und krÃ¤ftig vom

Schiffsvolk wieder angestimmt wird, womit der zweite

Theil schlieÃ�t.

Neber Â«ufikalischÂ« Skecenftonen.

<Â»,Â«!Â«,Â«,.)

Die musikalische Kritik hat in gesetzmÃ¤Ã�iger Ent-

wicklung einen stufenweisen Gang verfolgt, hat jedem

derselben entsprechend ihre Ausgabe und den Zielpunkt

ihres StrebenÂ« verschieden erkannt, und so allmÃ¤hlig zu

einem universelleren BewuÃ�tsein sich herausgearbeitet.

Dies ist die Einsicht, welche wir gewinnen muÃ�ten, um

zu einer ErÃ¶rterung der von unserem Vf. ausgesproche-

nen Beschuldigungen Ã¼bergehen zu kÃ¶nnen; dies ist daS

Princip, welcheÂ« wir unserer Betrachtung zu Grund

legen. Bald wird sich ergeben, wie die Verkennung

desselben ein Hauptgrund ungerechter Beschuldigungen

geworden ist, und wie gar Vieles in einem anderen

Lichte erscheint, wenn wir hieran festhalten.

Wenden wir unS zu den nÃ¤chsten Folgerungen,

welche sich auS den aufgestellten SÃ¤tzen ergeben, so er-

hellt, daÃ� ,S fÃ¼r die Kritik eine UnmÃ¶glichkeit gewesen

wÃ¤re, schon frÃ¼her daÂ« zu leisten, was der Hr. Vf. for-

dert, daÃ� eÂ« eine Ungerechtigkeit ist, daÂ« kaum erst Be-

gonnene schon fertig zu verlangen, daÃ� eÂ« in Wahrheit

heiÃ�en wÃ¼rde, mit dem Ende anzufangen, wenn die

Bestimmungen deÂ« Hrn. Vf. gelten sollten. Die Auf-

gabe der Kritik war es, das zu begrÃ¼nden und mÃ¶glich

zu machen, was jetzt als hÃ¶hereÂ« Ziel sich ergeben hat.

Wenn im vorigen Jahrhundert Lessing und Winkel-

mann Poesie und Malerei verherrlichen konnten, so hat-

ten sie nicht allein vielfache Vorarbeiten der Alten, welche

sich ihnen zur Benutzuug darboten, sie hatten KÃ¼nste

vor sich, welche eine Vielhundert-, ja mehr alÂ« tausend-

jÃ¤hrige Entwicklung durchlaufen hatten, und biÂ« auf

einen gewissen Punkt abgeschlossen waren. DaÃ� die

Tonkunst nicht solche MÃ¤nner aufzeigen konnte, hatte

seinen Grund darin, daÃ� sie noch in der Mitte ihrer

Ausbildung ihrem HÃ¶hepunkt erst entgegenstrebte, und

bei weitem nicht ein so reiches Material der Betrach-

tung darbot, Ã¼berhaupt aber als jÃ¼ngste, als neueste,

zur TrÃ¤gerin deS Geistes gewordene Kunst noch keines-

wegs in die nÃ¶thige Entfernung gerÃ¼ckt war, und noch

viel zu sehr die tÃ¤gliche Lebensumgebung bildet,, um

die auf sie gerichteten Blicke nicht zu verwirren. Haben

doch erst die letzten fÃ¼nfzig Jahre jene Erfahrungen ge-

sammelt, welche der Forschung allein die erforderliche

FÃ¼lle deÂ« Materials darbieten kÃ¶nnen. In allen SphÃ¤-

ren zwar, in allen Richtungen, welche gleichzeitig den

Seitgeist zur Erscheinung bringen, Ã¤uÃ�ert sich mehr oder

weniger dasselbe Princip, und so besitzt auch die Ton-

kunst deÂ« vorigen Jahrhunderts einen Lessing, sie besitzt

ihn in Gluck, aber der EigenthÃ¼mlichkeit der musikali-

schen Entwicklung gemÃ¤Ã� nicht Ã¼berwiegend auf kritischem

Gebiet thÃ¤tig und philosophirend, sondern kÃ¼nstlerisch

schassend. Unsen Tonkunst befand sich auf naturalisti-
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schein Boden, siÂ« war etwaÂ« Â«in NaturwÃ¼chsiges, und

je sichern und inftinclmÃ¤Ã�iger, je weniger durch Zweifel

beirrt sie ihren Weg verfolgte, um so beschrÃ¤nkter war

auch der Kreis, in welchem die Kritik ihre ThÃ¤tigkelt

entfaltete, um so unselbststÃ¤ndiger muÃ�te dieselbe sein.

Auch daÂ« Beispiel der Poesie paÃ�t nicht. Italiener,

Spanier, EnglÃ¤nder, Franzosen hatten auf diesem Ge-

biet ihre klassischen Epochen durchlebt, und alles, was

jenen Nationen Ã¼berhaupt und zu jenen Zeiten insbeson-

dere an geistigen SchÃ¼tzen gegeben war, hatte darin seine

VerklÃ¤rung gefunden. In allen Gattungen der Poesie

war schon das relativ HÃ¶chste erreicht worden, und eS

kam nur darauf an, Deutschland zu gleicher Erhebung

zu begeistern, und Â«in deutsche Poesie zu schaffen.

Unsere Poesie ist daher durch Kritik vermittelt; GÃ¶rhe

hatte Lessing und Winkelmann, Schiller Kant, Jean

Paul alle die Genannten zur Voraussetzung; fÃ¼r die

Kritik aber bildeten jene frÃ¼heren klassischen Leistungen

der neueren europÃ¤ischen Nationen die Grundlage, und

sie konnte von dort ihren Ausgangspunkt nehmen. Von

aUedem war in Bezug auf Tonkunst nicht die Rede;

die letztere hatte ja das GrÃ¶Ã�te zum Theil noch zu er-

finden, und so war natÃ¼rlich in Folge dieser geschicht-

lichen Bedingungen der Kritik auf poetischem Gebiet ein

bei weitem grÃ¶Ã�erer Spielraum gegeben, als aus musi-

kalischem. Unser Vf. ist ungerecht, wenn er die Leistun-

gen der musikalischen Kritik in Hinblick auf Lessing zu-

rÃ¼cksetzt. Die hÃ¶here ThÃ¤tigkeit derselben beginnt ganz

eigentlich erst spÃ¤ter. Abgesehen von der schon vorhin

bezeichneten umfassenderen Aufgabe derselben in der Ge-

genwart der gesammten Kunst gegenÃ¼ber, tritt sie jetzt

in ein weit speciellereS VerhÃ¤ltnis) zu den einzelnen Lei-

stungen. FrÃ¼her begleitete sie dieselben, ohne stets einen

bestimmteren EinfluÃ� zu erstreben. GegenwÃ¤rtig, wo

einerseits bei der ErschÃ¶pfung aller nÃ¤chstliegenden Rich-

tungen neue Wege gesucht werden mÃ¼ssen, welche Ã¼ber

die bisherigen noch hinausfÃ¼hren, anderseits, und dies

hauptsÃ¤chlich, Unsicherheit und Schwankungen eingetre-

ten sind und die lange Praxis zu Ãœbeln Gewohnheiten

gefÃ¼hrt hat, die nur durch das Eindringen wissenschaft-

licher Einsicht beseitigt werden kÃ¶nnen, erhÃ¤lt die Kritik

die Bestimmung, entschieden einzugreifen, dem SchienÂ«

drian und durch langjÃ¤hrige Befolgung geheiligten Ãœbeln

Gewohnheiten entgegenzutreten, und immer mehr eine

feste SelbststÃ¤ndigkeit zu behaupten, eine Aufgabe, wie

sie z. B. unsere Mitarbeiter, die HH. E. A. Mangold

im Darmstadt und Riccius In Leipzig in Bezug auf

GesangSmusik geltend machen.

Schon als Grundlage der spÃ¤teren Leistungen, alS

nothwendige Voraussetzung fÃ¼r vie spÃ¤tere hÃ¶here Er-

fassung der Aufgabe hat die frÃ¼here Kritik Geltung und

Werth. Sie mar geschichtlich bedingt, und die MÃ¤n-

ri.r, welche damals die Vertreter derselben waren, haben

Zu Nr. 2Â«. d. R. Atschr. f. Mus.

ihre Stellung sehr wohl erkannt. Die Recension

war nicht â•žtobt" geboren. Allerdings kÃ¶nnen

fast die meisten jener Leistungen eine bleibende, selbst-

stÃ¤ndige Geltung nicht beanspruchen. Dies ist nur

eine Eigenschaft des neuen Standpunktes, da wo e<

gelingt, in der Darstellung den Anforderungen desselben

vollstÃ¤ndig zu genÃ¼gen. Die frÃ¼here Kritik war meist

verschwindendes Moment in dem groÃ�en Ganzen der

Kunstentwicklung, und fand ihre Wahrheit und blei-

bende Bedeutung in den KunstschÃ¶pfungen selbst, in dem

EinfluÃ�, den sie auf Gestaltung derselben erlangte. Wie

indeÃ� in Natur und Geschichte in der Stufenfolge der

Wesen und CulturzustÃ¤nde auch niedriger gestellte OrÂ»

ganismen und EntwicklungSepochen stets eine eigenthÃ¼m-

liche Vollendung zeigen, eine BlÃ¼the ihres Daseins, wo

sich das gesammte Wesen derselben zum vollendetsten

Ausdruck zusammenfaÃ�t, so hat auch die frÃ¼here musi-

kalische Kritik, abgesehen von ihrer Geltung alS Vor-

stufe fÃ¼r daS SpÃ¤tere, elgenthÃ¼mlich vollendete Leistun-

gen gebracht, welche eine bleibende Geltung beanspruchen

dÃ¼rfen, Leistungen von Rochlitz, Hoffmann z.B., in

ihrer Art so tresslich, daÃ� nicht sobald Einer Gleiche?

leisten mÃ¶chte. Die Verkennung des historischen Ent-

wicklungsganges der Kritik, die Ungerechtigkeit gegen die

ersten AnfÃ¤nge auf diesem Gebiet ist eS, â•fl dies ergicbt

sich uns als nÃ¤chstes Resultat, â•fl welche unseren Verf.

veranlaÃ�t, einen Tadel auszusprechen, der bei nÃ¤herer

Betrachtung nicht Stich hÃ¤lt.

Alle VorwÃ¼rfe desselben sind jedoch damit keines-

wegs beseitigt. Unser Vf. tritt schroffer entgegen, und

bestreitet selbst die nÃ¤chste und unmittelbare Wirksam-

keit jener Kritik von jenem Standpunkt aus, unter den

angegebenen EinschrÃ¤nkungen, und kann weder finden,

daÃ� sie die Anerkennung der Heroen der Tonkunst beim

Publicum vermittelt hat, noch daÃ� sie auf die KÃ¼nstler

selbst von EinfluÃ� gewesen ist.

Betrachten wir zunÃ¤chst den zuerst bezeichneten Satz,

so erscheint die Berichtigung dessen, was der Hr. Verf.

sagt, um so wichtiger, als dies ein bei den Gegnern der

Kritik beliebter Satz ist, mit welchem man sogleich und

mit einem Male zu schlagen glaubt. Was die Wirk-

samkeit derselben betrifft, so will ich zunÃ¤chst, um Bei-

spiele aus Ã¤lterer Zeit zu wÃ¤hlen, daran erinnern, daÃ�

die Menge Mozart noch lange nach seinem Tode fÃ¼r

einen Dummkopf hielt, dem AlleÂ« im Schlafe gekom-

men sei, nebenbei fÃ¼r lÃ¼derlich und unmoralisch, an die

vielen geistlosen Urtheile erinnern *), die Ã¼ber ihn laut

") In einer Schrift, welche zu Anfang dieseÂ« Jahrhun-

dertÂ« unter dem Titel: â•žMozart'Â« Ge st" erschien, wurde

vorgeschlagen, Don Juan einen anderen geschichtlichen Text

unterzulegen, um M.'s Musik nicht durch solche UnmoralitÃ¤t

zu entwÃ¼rdigen.
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wurden, und daÃ� t6 Â«st Rochlitz war, welcher durch

Anekdoten und CharakterzÃ¼ge, durch tiefer eingehende

Beurtheilungen, Ã¼berhaupt durch sein unausgesetzteÂ« Wir-

ken in den ersten BÃ¤nden der AUg. musik. Zeitz. Mo-

zart'S groÃ�e Stellung vermittelt, und der Nation gezeigt

hat, was sie an ihm besitzt. ^ â•fl Hoffmann mar es,

welcher Ahnungen deÂ« tieferen Geistes des Don Juan

weckte, Hossmann mar es, welcher zuerst seine begeisterte

Stimme fÃ¼r Beethoven'Â« GrÃ¶Ã�e erhob. â�� Schlagend

ist es, waÂ« die Kritik fÃ¼r Seb. Bach gethan hat. Die

wegen ihrer Gerechtigkeit von unserem Verf. so sehr ge-

rÃ¼hmte Menge halte ihn richtig tvo Jahre lang ver-

gessen, und erst die Kritik (vorzugsweise Marx in der

von ihm Â«big. Berl. musik. Zeit., nachdem schon Roch-

litz auf dies Ziel hinzuarbeiten bemÃ¼ht war,) hat ihm

seine Auferstehung bereitet. Will man Beispiele aus

neuester Zeit, so verweise ich auf das, was Rod. Schu-

mann in diesen Bl. gewirkt hat. Jetzt ist die neue

Richtung der Tonkunst anerkannt, und steht als eine

vollendete Thatsache da. Sch. hat fÃ¼r alle diese KÃ¼nst-

ler, Fr. Schubert, Chopin u. s. f. bis herab auf die

neuere Zeit Bahn gebrochen, und ihren Eintritt in die

Welt begleitet, oder, was den Erstgenannten betrifft, die

Ungerechtigkeit der Zeitgenossen durch spÃ¤tere Gerechtig-

keit vergÃ¼tet. â•fl Das scheinen mir nun voch Erfolge

der Kritik zu sein, welche jeden Gegner entwaffnen mÃ¼s-

sen, Erfolge, die man allerdings im Einzelnen sich ver-

gegenwÃ¤rtigen muÃ�, um eine Anschauung von der Wirk-

samkeit derselben zu erlangen. Der gewÃ¶hnliche Jrr-

thum, welcher zur Ungerechtigkeit gegen sie Veranlassung

giebt, ist, daÃ� das, was sie frÃ¼her aussprach, spÃ¤ter,

wenn eS rechter Art war, Gemeingut des Publicums

geworden, und in die Geschichte aufgenommen ist. So

hat die frÃ¼here Kritik die Meisterwerke der Tonkunst

der Empfindung und Anschauung der Nation nÃ¤her ge-

rÃ¼ckt, und dieselbe in ihnen einen Theil ihres Selbst

wiederzufinden gelehrt. An uns ist eÃ¶, jene AnerkenÂ»

nung, welche bis jetzt mehr nur ein Eigenthum der

*) Im Allgemeinen, nicht gegen Hrn. S., sei bei dieser

Gelegenheit bemerkt, daÃ� es die neuere, durch Lessing und

Winkelmann begrÃ¼ndete, von den Philosophen und unseren

groÃ�en Dichtern weiter entwickelte Kunstwissenschaft, die grÃ¶Ã�te

und eigenthÃ¼mlichste Erscheinung fast des I9ten JahrhundertÂ«,

jene Kunstwissenschaft, der ja auch die Kritik ihren Aufschwung

dankt, gewesen ist, welche die hohe Stellung, die die Kunst

jetzt in dem BewuÃ�tseiÂ» der Menge einnimmt, vermittelt hat.

Mozart speiste beim Erzbischof von Salzburg am Bedienten-

tisch, und seine GrabstÃ¤tte kennt man nicht. DaÂ« war die

Ansicht deÂ« vorigen Jahrhunderts von der Kunst. Nur Un-

kennkniÃ� dessen, was geleistet ist, bewuÃ�tloseÂ« GenieÃ�en der

groÃ�en Resultate ist es, wenn einige, auch noch jugendliche

KÃ¼nstler der Gegenwart, kunstwissenschaftliche Bestrebungen

alÂ« ohne Bedeutung fÃ¼r den KÃ¼nstler darzustellen suchen, und

immer am HandwerksmÃ¤Ã�igen, wobei nicht von der Stelle zu

kommen, festhalten mÃ¶chten.

Empfindung war, zu bewuÃ�ter Erkenntnis) zu steigern-

â•fl NatÃ¼rlich habe ich, wenn ich sÂ« die Wirksamkeit

der frÃ¼heren Kritik vertrete, immer die besseren Leistun-

gen derselben im Sinn, denn so wenig eÂ« Jemand ein-

fallen mÃ¼rbe, die Tonkunst des letzten JahrhundertÂ« nach

Plevl, Wanhall, Gelinek zu beurtheilen, eben so wenig kann

jenes verwandte Gebiet nach den Salbadereien gemessen

werden, welche hin und wieder ausgekramt worden sind.â•fl

Auch der zweite vorhin erwÃ¤hnte, von Herrn

SchÃ¤sser ausgesprochene Tadel giebt mir Gelegen-

heit, ein andereÂ«, oft wiederholtes MiÃ�verstÃ¤nd-

nis) zu berichtigen. Die Kritik soll auf unsere Ton-

kÃ¼nstler ohne EinfluÃ� gewesen, die Meister aber sollen

ohne dieselbe, ja trotz derselben groÃ� geworden sein!

Eine geordnete Kritik besteht nur erst seit Ende deÂ«

vorigen Jahrhunderts. Von den frÃ¼heren Meistern

kann daher nicht die Rede sein, wenn wir auf die hier

angeregte Frage nÃ¤her eingehen wollen. Wir mÃ¼ssen

die Heroen der Neuzelt inS Auge fassen, und Beetho-

ven, der Beherrscher der Neuzeit, mag hier die KÃ¼nst-

ler reprÃ¤sentiren. Beelhoven hat keineswegs die Kritik

von der Hand gewiesen, im Gegentheil, als sie gegen

ihn war, beachtet, spÃ¤ter sehr oft seine Hochachtung

z. B. fÃ¼r Rochlitz an den Tag gelegt, und nur alÂ« die-

ser abtrat, erklÃ¤rt, daÃ� er sich nicht mehr fÃ¼r die Allg.

musik. Zeit, interessire. *)

ZunÃ¤chst hat die Kritik das Bestehende zu vertre-

ten, das HÃ¶chste, waS bis dahin geleistet ist, als MaÃ�-

stab festzuhalten, und das Neue daran zu messen. DaÂ«

Neue, wenn es Bahn brechender Art ist, muÃ� mit dem

Bestehenden in Kampf treten, und seine hohe Sendung

dadurch bethÃ¤tigen, daÃ� es dasselbe zu Ã¼berwinden und

in sich aufzunehmen vermag, sich an dem Widerspruch

stÃ¤hlen, und seine abweichende Natur dadurch sich zum

BewuÃ�tsein bringen. Wohin sollte eÂ« fÃ¼hren, wenn die

Kritik jeder noch nicht begrÃ¼ndeten Neuerung sogleich

Beifall klatschen wollte? Sie wÃ¼rde in einen hal-

tungslosen Taumel hineingezogen werden, und alle

SelbststÃ¤ndigkeit verlieren! Damit lÃ¤ugne ich keines-

wegs, daÃ� sie auch produktiv dem Neuen Bahn zu bre-

chen vermag; im Gegentheil ich erkenne darin die hÃ¶ch-

sten LebensÃ¤uÃ�erungen derselben. Aber sie Ist gleichfalls

im Recht, wenn sie die frÃ¼here Errungenschaft verthei-

digt, und nicht eher sich fÃ¼r Ã¼berwunden bekennt, als

*) Beeth. Sind keine neuen Leipziger Zeitungen fÃ¼r

mich da?

Antw. Keine, als jene, welche wir Ihnen bereitÂ« die vo-

rige Woche zuschickten.

B. So? Ich habe also schon welche erhalten? Sind

mir noch nicht unter die HÃ¤nde gekommen II'ImportÂ» nientÂ«.

Seit der Rochlitz den Commandostab niedergelegt, finde ich

wenig Interesse daran.

S. Beeth. Studien zc. Anhang S. 4Â«.
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daÂ« Neue sich nicht als Â«in GrÃ¶Ã�eres bethÃ¤tigt hat.

Nur wenÂ» sie prlnclploÂ« herumfaselt, ist sie verwerflich;

vertritt sie eine bestimmte Richtung, Â«inÂ« bestimmte

Theorie, so besitzt sie ihre einseitige Berechtigung, wie

jede andere begrÃ¼ndetÂ« Erscheinung, sollte sie auch ein-

mal Â«in bedeutendeÂ« Streben verkennen. DieÂ« hier

Entwickelte war das VerhÃ¤ltniÃ� der frÃ¼heren Recensio-

nen Ã¼ber Beethoven zu ihm selbst. Einen solchen ne-

gativen EinfluÃ� haben dieselben auf ihn gehabt; er ist

durch sie in seiner EigenthÃ¼mlichkeit, in dem Festhalten

seiner OriginalitÃ¤t gekrÃ¤ftigt worden, und gelangte zu

immer entschiedenerem BewuÃ�tsein Ã¼ber die Wahrheit

seiner Richtung.

Ich kann daher dem Hrn. Verf. in seinen Bor-

wÃ¼rfen nicht beistimmen. In beiden FÃ¤llen hat die

Kritik ihrer Aufgabe nach bestem Wissen und Gewissen

nachgestrebt. Sie ist selbst auf Beethoven von EinfluÃ�

gewesen, d. h. auf einen Mann, dem sie eigentlich we-

nig oder nichts zu sagen harte, dem sie sich ehrfurchts-

voll beugt. Wie ganz anderÂ« und positiver aber ihr

EinfluÃ� auf strebende KÃ¼nstler, auf Talente zweiten und

dritten Ranges war, das wÃ¼rde einer besonderen, aus-

fÃ¼hrlichen Darstellung bedÃ¼rfen. Mit welcher Treue

und Sorgsamkeit, mit welchem liebevollen Eingehen ins-

besondere Rochlitz stetÂ« sich bemÃ¼hte, Kunst und KÃ¼nst-

ler zu fÃ¶rdern, daÂ« muÃ� man auÂ« seinen Schriften nÃ¤-

her kennen, um gerecht zu sein. Ueverhaupt kann ich

nicht umhin, darauf aufmerksam zu machen, wie der

Recensent eine Menge Erfahrungen hinsichtlich seiner

Wirksamkeit zu machen Gelegenheit hat, die ferner Ste-

henden ganz entgehen mÃ¼ssen, erfreuliche Erfahrungen

hinsichtlich der FÃ¶rderung der Kunstinteressen und stre-

bender KÃ¼nstler. Es wÃ¼rde Schlagendes zu erzÃ¤hlen

sein, wenn nicht Alles dieÂ« schon in daÂ« Bereich des

PrivatlebenÂ« gehÃ¶rte. So wÃ¼rde uns auch eine mehr

ins Einzelne eingehende Anschauung von der Wirksam-

keit der frÃ¼heren Kritik gewÃ¤hrt sein, wenn wir Me-

moiren, z. B. von Rochlitz, besÃ¤Ã�en.

(gortl'tzung solgÂ» )

Ltederschau.

Karl Bank, Op.Â«Â». eÂ»n>sÂ«U. VolksklÃ¤nge aus

Italien fÃ¼r eine Singsiimme mit Begleitung des

Piano. Mit deutschem und italienischem Tert. â•fl

Leipzig, Aistner. Zwei Hefte, jedes Lb Ngr.

Der Herausgeber dieser Liederhefte besuchte vor eini-

gen Jahren die italienische Halbinsel, und er bietet so-

n.!t uns einige FrÃ¼chte dieser Reise. Wir dÃ¼rfen ihm

dafÃ¼r danken, denn seinÂ« GabÂ«n sind neu, oder doch auÂ«

Millhellungen Anderer nur sparsam bekannt. Ueber die

Musik haben wir nicht nÃ¶thig, hier ausfÃ¼hrlicher zu sprechen:

Die italienischen KlÃ¤nge haben leider die heimischen Wei-

sen den Herzen der Deutschen entfremdet, und ihr fragt

vergeblich bei dem grÃ¶Ã�ten Theile der sogenannten ge-

bildeten Classe nach den krÃ¤ftigen Melodien der deut-

schen Meister; man wird euch klotzÃ¤ugig anstaunen und

als hÃ¶hnende Antwort irgend einen leichtfertigen Kling-

klang der beliebten AuslÃ¤nder vortrÃ¤llern. Und so kennt

ihr auch den Geist und Inhalt dieser allerliebsten, leicht-

fertigen, sinnenkitzelnden Canzonetten. LaÃ�t sie euch sin-

gen in euern Ã¤sthetischen Salons, ladet euch ein zu Thee

mit italienischen VolksklÃ¤ngen, es bekommt euch besser

als Rheinwein und krÃ¤ftige deutsche Weisen. â•fl Der

Herausgeber sei gelobt, daÃ� er anmuthigc und piquante

Sachen auszuwÃ¤hlen sich mÃ¼hte; auch das sei rÃ¼hmend

hier erwÃ¤hnt, daÃ� er eine interessante und leicht spiel-

bare Begleitung hinzufÃ¼gte.

Schwedische Lieder und GesÃ¤nge, von Lind,

blad, Geyer, Nordblan lc. in Concerten gesungen

von Jenny Lind. Deutsche Bearbeitung von F.

Gumbert. 4teS Heft, Nr. IS-2S. â•fl Berlin.

Schlesinger. IS Sgr.

Wir haben die frÃ¼heren Hefte dieser Sammlung

mit Anerkennung erwÃ¤hnt, und wiederholen dies hier

um so lieber, da wir gerade besonders Anzuempfehlen-

des in diesen Liedern gefunden haben. FrÃ¤ul. Lind hat

den schwedischen Liederkomponisten einen offenen Weg in

Deutschland gebahnt und uns so manchen wackern KÃ¼nst-

ler vorgefÃ¼hrt, den die Ostsee vielleicht fÃ¼r immer von

uns geschieden. Damm mÃ¶gen sie der KÃ¼nstlerin dan-

ken, welche zuerst die nordischen KlÃ¤nge zu Ehren brachte

und mit Entschiedenheit dem VaterlÃ¤ndischen, dem Frem-

den gegenÃ¼ber, Achtung zu verschaffen wuÃ�te.

RiccluÂ«.

<Schw?.I

v.

Zuweilen kÃ¶nnt' unser GrÃ¤mling auch gutmÃ¼thig

sein. So bat er mich eineÂ« Tages um die neuesten

Cataloge von Rhein, Elbe, Elster und Donau, um sich

in Ermangelung persÃ¶nlicher Bekanntschaft die curren-

testen Namen auszukitten. Wenige Tage spÃ¤ter kam

ich zu ihm: er hatte die Namen der BerÃ¼hmtesten auf

lange Zettelein sÃ¤ulengemÃ¤Ã� aufgeschrieben mit je einem

ReimwÃ¶rtlein daneben, und memorirte sehr daran. So,
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sprach er, muÃ� es die Jugend machen â�� ich Ã¼be nur

vor, Â«as die Gymnasiasten in dreiÃ�ig Jahren, wenn

meine Kunstgeschichte fertig sein wird, auch rnenwriter

hersagen mÃ¼ssen zu VervollstÃ¤ndigung des historischen

Unterrichts. Denn du weiÃ�t, fuhr er begeistert fort, wie

sehr die Langeweile der fÃ¼nf Deklinationen sammt Ge-

nusregeln schwindet, wenn die Jungens ihre Verslein

herplappern.

Die MÃ¤nner VÃ¶lker FlÃ¼sse Wind'

uno Monat' Maskulina sind

sollten nicht ebenso die langweiligsten Namen, die an

sich ganz inhaltsleer, in ein zierlich Versenetz verschlun-

gen, einen sehr herzerfreulichen Effectum hervorbringen?

Also z. B.

Bull, Vieuxtemps, Beriot, Zldam, Herz,

die machen den Fingern hÃ¤ufig Schmerz; â•fl

Bertini, Thalberg, Dehler und Liszt â•fl

man weiÃ� nicht recht wie dran man ist;

Musard, Puget, Dreischock und HÃ¼nten â•fl

ist ebm so viel wie dort zu finden;

Lubin, David, Auber, Prudent â•fl

nun wird die S'schicht' mir gar zu lang

und so fort ins Unendliche mit Reimen, die nicht schlech-

ter sind als die Namen. Nun merke. Wann in 40

bis SO Jahren bei hÃ¶chstpotencirter Gymnasial-Malu-

ritÃ¤ts - Bildung das BedÃ¼rfniÃ� des Wissens bis zur

Kunstgeschichte sich wird entfaltet haben â•fl wie leicht

und spielend gehen dann lÃ¤ngst vergessene Namen in

hartleibige Primanerherzen ein. Sie mÃ¼ssen Ã¼berzeugt

werden, wie reich an Namen, wie arm an Poeten diese

Zeit gewesen, und mÃ¼ssen so viel Namen einschlucken,

alS sie ohne Uebelkeit bergen kÃ¶nnen â•fl das ist dann

der historische Ueberblick. â•fl Die paar anderen Namen,

die wirklich etwas bedeuten, die behÃ¤lt man leichte; man

braucht nicht zu lernen was man erlebt. Wehe, wenn

sie dannzumal den l^udovicum Kl. und Andere seines

Gelichters nicht am eignen Leibe erleben! Dann wÃ¤r'

mir wahrhaft bange und wir wÃ¼rden noch im Himmel

wehmÃ¼thiglich â��Laubober's LeichenbegÃ¤ngniÃ�" feiern. FÃ¼r

den Augenblick fÃ¼rchl' ich noch nicht, daÃ� die historischen

Ereaturen, d. h. die an der Wand stehen zum Zierraih

dieser Zeit, bei uns zu Lande jene anderen Helden ver-

drÃ¤ngen kÃ¶nnen, die auÃ�erhalb aller Geschichte stehen,

weil sie ewig unsterblich sind.

Ganz recht, sagt' ich â•fl also warum schimpfst du

denn so auf die guten Deutschlein, wenn sie's noch im- ^

wer verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig besser machen, als die unechten

BrÃ¼der, die jenseitigen? â•fl Weil sie in Paris, sagt' er, !

ganz ausgeleert und dreimal gehÃ¤utet sino, daÃ� nicht ,

Spott, nichl Liebe, nicht Licht, nicht HÃ¶lle die versteiner- ,

ten Erstorbenen wecken mag als zu eleclrischem Zucken ^

ohne Leben. Den Deutschen mag man spotten, der !

fÃ¼hltS und merkts und schlÃ¤gt in sich: der Franzos aber

â•fl wo ewige Juden und fleischliche Israeliten fett wer-

den â•fl er fÃ¼hlt nicht mehr Lachen und Weinen, glaub'

ihm nicht, 'S ist all einÂ«, mag er leben oder sterben.

â�� Nun daS heiÃ�' ich einen Franzosenfresser von letztÂ«

QualitÃ¤t, warf ich ein. â•fl Fresser? lachte er â•fl ich

mag sie weder roh noch gebraten. Aber ich schalt sie

nicht: hat sie doch oer liebe Gott so gemacht, daÃ� sie

in Herzensangelegenheiten immer und allzeit solche leichte

Zeisige gewesen sind â•fl und hat ihnen ein ander Feld

gegeben zu ackern alS DÃ¼ste, Blumen, Glauben und

Liebe mÃ¶gen sie ackern wenn sie ihren Frieden dabei

finden, nur nicht mitsprechen wo eS hÃ¶here MÃ¤chte gilt,

die sie nicht ahnen.

AuS Weimar.

Zur VervollstÃ¤ndigung unserer BerichtÂ« Ã¼ber die

musikalischen Leistungen in Weimar mÃ¼ssen wir bis

Mitte Februar v. I. zurÃ¼ckgehen, wo Liszt nach langem

ZÃ¶gern anlangte, und bald nach dem Wiegenfeste der

Frau GroÃ�herzogin nach Wien eilte.

Unser Staats-Kapellmeister Liszt debÃ¼tiere mit einem

Eoncert bei Hcfe; der wirkliche (Chelard) hÃ¶rte dem:

selben in einer Seitennische im Bereiche deS OrchesterÂ«

zu. Die Symphonie in ? von Beethoven wurde vorÂ»

trefflich ausgefÃ¼hrt. DaS Sepkett in I> von Hummel,

in welchem Liszt die Pianofortepartie Ã¼bernommen hatte,

konnte uns nicht in dem Grade entzÃ¼cken. Technische

Schwierigkeiten kennt Liszt nicht; diese auÃ�erordentliche

VirtuositÃ¤t aber den Intentionen deSComponisten unterzu-

ordnen, scheint ihm etwas sehr Entbehrliches geworden

zu sein, und doch ist eben diese Eigenschaft diejenige,

wodurch der VirtuoS sich zum KÃ¼nstler erhebt. Sein

Vortrag war grÃ¶Ã�tenteils Ã¼bertrieben; dadurch wurden

die Theile der schÃ¶nen Composition von Hummel zu weit

auseinander gerÃ¼ckt und das EbenmaÃ� derselben zerstÃ¶rt,

welches bei den ZuhÃ¶rern anstatt des erhebenden Ge-

fÃ¼hls, daS ein Kunstwerk hervorbringen soll, MiÃ�beha-

gen erregte. Die ZÃ¼gel der Besonnenheit wegwerfend

brachte L. durch unmolivirtes VerÃ¤ndern des Tempo die

begleitenden Instrumente in Verlegenheit. Von den

GesangsstÃ¼cken gefiel uns ein schÃ¶n erfundenes Lied von

L sehr, welches Hr. GÃ¶tze gefÃ¼hlvoll vortrug und der

Eomponist mit mÃ¶glichster Diskretion begleitete. Eine

OuvertÃ¼re vom Kammermusikus StÃ¶r machte Sensa-

tion. Sie ist zu einem Drama von dem talentvollen

Dichter A. Rost geschrieben, welches, wie man sagt,

nicht zur AuffÃ¼hrung zulÃ¤ssig befunden wurde, weil der

Stoff desselben der sÃ¼rstl. sÃ¤chsischen Geschichte entlehnt

sei. Wegen Mangel an Einheit in dieser OuvertÃ¼re, verÂ«
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muthen wir, daÃ� sie nichts als eine InhaltÂ« - Anzeige

sein soll. Vor mehreren Jahren wurde sie bereits in

einem Kapellconcert gegeben. Wir finden ,S von einem

jungen Componisten sehr unbescheiden, mit einem Versuch

mehrmals vor das Publicum zu treten, der in Anlage

und AusfÃ¼hrung so sehr die unsichere Hand des AutorS

verrÃ¶th und dadurch die AuffÃ¼hrung klassischer Werke

zu verhindern, die uns leider! selten zu Theil werden.

Mit Bedauern bemerken wir, daÃ� Hr. StÃ¶r in Beschei-

denheit und Selbsterkenntnis nicht vorgeschritten ist.

Genannte OuvertÃ¼re verdankt den Erfolg, den sie an

jenem Abende gewann, vorzÃ¼glich Liszt, der durch Her,

ausnÃ¤hme eines groÃ�en Theiles und durch feurige Di-

rektion ihre SchwÃ¤chen verdeckte. Die Balletmusik von

StÃ¶r kÃ¶nnen wir auswÃ¤rtigen Theaterdirectionen bestens

empfehlen.

Den 22sten Febr. fand im GroÃ�herzogl. Hoftheater

ein Concert zum Besten der Kapell-Wittwen Statt.

Liszt dirigirre die erste und Chelard die zweite Abthei-

lung. ErsteÂ« bildete 4) Waverlev, Ouv. von Berlioz;

2) Schwerting, Ballade von Ebert, in Musit gesetzt

von E. Genast und von Hrn. HÃ¶fer mit Beifall gesun:

gen; S) Scene aus Tell fÃ¼r Oboe von Forest, vorge-

tragen vom Hofmusikus AbbaÃ�, die beifÃ¤llig aufgenom-

men wurde; 4) Concert fÃ¼r Pianoforte Op. 7S von

L. van Beethoven, vorgetragen von Liszt, welcher bei

seinem Erscheinen vom Publicum freudig begrÃ¼Ã�t und

nach jedem Satze stÃ¼rmisch applaudirt wurde. Die Aus-

fÃ¼hrung der OuvertÃ¼ren lieÃ� nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig.

â•žDie WÃ¼ste", Ode - Symphonie von F. David, befrie-

digte die gehegte Erwartung nicht, was zum Theil den

Ã¼beraus schwach besetzten ChÃ¶ren und der Direktion zu-

geschrieben werden muÃ�, welche den Charakter einer

WÃ¼ste nicht gehÃ¶rig aufgefaÃ�t zu haben schien. Die

Strophen und SologesÃ¤nge wurden von den HH. Ge-

nast und Nissen zu Dank ausgefÃ¼hrt.

Zum Besten der Kleinkinderverwahr - Anstalt gab

Ehelard in der Stadtkirche ein geistliches Concert, wor-

in derselbe eine selbst componirte MissÂ« mit Einlagen

zu GehÃ¶r brachte, welche nach der Vorstellung, die wir

Deutsche von geistlicher Musik haben, nicht genÃ¼gen

konnte. Die Militair - Parade und die Oper sind die

Grundlagen der franzÃ¶sischen Kirchenmusik. Mab. Streit

Mab. Baum, Hr. Nissen und Hr. HÃ¶fer hatten einen

Theil der Solopartien Ã¼bernommen, deren schÃ¶ne Stim-

men und gediegener Vortrag gebÃ¼hrende Anerkennung

fanden. Ein Terzett fÃ¼r zwei Soprane und Alt, ge-

sungen von Sigr. Cecca - Bassini, Dlle. Werner und

Mab. Stromeier verunglÃ¼ckte in so hohem Grade, daÃ�

man eS fÃ¼glich fÃ¼r Tusch nehmen konnte. Einen ori-

ginellen Gedanken enthÃ¤lt das Ritornell des Kyrie, wel-

ch ^ wir hier beifÃ¼gen:

SaÂ» > unk. I ^ > ff i

li? - ri e

Besser alS hier durch die Octaven und Quinten konnte

der Componisi sein und der Gemeinde sÃ¼ndhaftes Leben

und Wirken nicht ausdrÃ¼cken und die Worte â•žKzsrie

eleison" motiviren. Beim Eintritt der Singstimmen

mag wohl dem Autor die erste Arie der NormÂ« von

Bellinl bedeutend vorgeschwebt haben. Trotz der Ein-

trittspreise Â» 5 Sgr. war die Kirche leer. â•fl

lTchlux folgt..

Kleine Zeitung.

Freiberg. Wie in den groÃ�en StÃ¤dten, so scheint

sich auch in den kleineren die Theilnahme deÂ« PublicumÂ« von

den Birtuosen und ihren Leistungen, als solchen, ab< und den

gediegenen Kompositionen groÃ�er Meister wieder zuzuwenden.

Dies zeigte sich jÃ¼ngst recht deutlich bei einer AuffÃ¼hrung des

vortrefflichen, phantasiereichen A-Moll Concerts von Hummel

(fÃ¼r 2 Pftes), welches Frl. Marie Becker, SchÃ¼lerin deÂ«

Conservatoriums zu Leipzig, in einem von ihr veranstalteten

Concert zum Besten des hiesigen Frauenvereins, mit ihrem

Bater tadellos vortrug. Die, volle Virtuosenkrifte in Anspruch

nehmende, Composition gelangte vermÃ¶ge des bis in die klein-

sten Details rein und schÃ¶n herausgearbeiteten, von VerstÃ¤ubÂ«

niÃ� und richtiger Auffassung zeigenden VortragÂ« zur vollen

Geltung, und das zahlreich versammelte Publicum dankte der

wackeren KÃ¼nstlerin durch einstimmigen reichen Beifall sowohl

fÃ¼r die getroffene gute Wahl der Composition, als fÃ¼r deren

schÃ¶ne und tÃ¼chtige AusfÃ¼hrung. E.

â•fl Ludwig Eckhardt sagt in einer Recenston Ã¼ber

â•žVKlka" in der Theaterchronik: Meyerbeer ist mir diesem

Werke aus der gewÃ¶hnlichen Bahn gerissen und in jene gewor-

fen worden, gegen welche er eben ankÃ¤mpfte. Voll des Ein-

drucks, welchen die Julitage in Europa hervorbrachten, suchte

der groÃ�e Meister politische Elemente in die Oper zu

bringen, und groÃ�e, welterschÃ¼tternde Gedanken,

die das Wort nicht wiederzugeben vermag, in censurfreieÂ»

TÃ¶ven prophetisch zu verkÃ¼nden. Da kam der Auftrag, fÃ¼r

Berlin eine Festoper zu schreiben: wir bitten den Umstand der
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Gelegenheit nicht zu Ã¼berseheÂ». Eine gewÃ¶hnliche Oper,

Â«b Peter die List bekommt, konnte er nicht schreiben; eine den

Hugenotten analoge wÃ¤re aber in Berlin eine exotische Pflan-

ze (?) gewesen Daher kommt diese sonderbare VermÃ¤hlung

contraftirender Elemente; daher der unentschiedene, unklare

Eindruck. Meyerbeer konnte seine Position als musikali-

scher Demagoge nicht verleugnen, noch sich von dem herÂ»

gebrachten Gange gewÃ¶hnlicher Liedeopern ganz emanzipiren.

DaÂ« Resultat war: â•žein politischeÂ« LiebeÂ«gedicht."

â•fl Balfe hat bereitÂ« >6 Opern comxonirt, waÂ« bei

ein,m EnglÃ¤nder wohl noch nicht dagewesen sein mÃ¶chte.

â•fl Bei Schweighofer in Wien hat Jenny Lind zwei

PianoforteÂ« gekaust, um sie nach Schweden zu schicken, und

dadurch ist fein GlÃ¼ck gemacht, denn die KÃ¤ufer drÃ¤ngen sich

in seinem Atelier und er kann nicht genug fertigen lassen.

â•fl In PariÂ« wurde eine neue Oper: l^e Svltsn 8Â»>

iittliÂ», von Bordese, beifÃ¤llig aufgenommen.

â•fl Abdul Medjid hat mehrere junge tÃ¼rkische Sopra-

nistinnen nach PariÂ« geschickt, die sich im Eonservstorium der

Musik vervollkommnen sollen.

â•fl Tichatscheck, der unverwÃ¼stliche, sang am lÃ¶ten

MÃ¤rz in Berlin den Stradella, am >4ten in Hamburg

den Masaniello, und am l.',ten wieder in Berlin den Raoul.

WaÂ« wÃ¼rde man vor Ã¼Â« Jahren zu einer solchen Nachricht

gesagt haben!!

â•fl Kapellmeister Schind elmeisser ist aiÂ« Musik-

direktor an daÂ« Hamburger Stadttheater berufen.

â•fl Jenny Kind wird in Wien die Alice und die

Prinzessin in â•žRobert der Teufel" zugleich singen: so schreibt

man der Theaterchronik, aber wahrscheinlich nur als Satyre.

â•fl FÃ¼r die verunglÃ¼ckten Pesther Theater-Orchester-

Mitglieder wird in Oesterreich viel musicirt; auch der Man-

nergesang-Verein in GrÃ¤z veranstaltet eine AuffÃ¼hrung zu die-

sem Zwecke; ferner das Hofopern-Chorpersonal in Wien.

â•fl Eine NovitÃ¤t von Scribe und Auber wird in der

Pariser groÃ�en Oper erwartet; eine andere Oper von Rosen-

hain, Text von Alex. Dumas, soll eben vom Stapel gelaufen

sein.

â•fl â•žBianca Contarini" von Lauro Rossi wird an

der MailÃ¤nder Scala studirt und bereits probirt,

â•fl II UirrigÂ« uÂ°i prestoÂ», Opera buffa von Luigi

Ricci, wurde im Theater alla Pergola in Florenz mit gro-

Ã�em Erfolg aufgefÃ¼hrt, und die Kritik glaubt, daÃ� die Musik

bald durch die ganze Theakerwelt laufen wird.

â•fl Spontini geht auch im FrÃ¼hjahr nach Wien, um

eine dort noch nicht gesehene Oper zu dirigiren.

â•fl Thalberg wird im April in Wien concertiren.

â•fl Willmers spielt jetzt in Florenz.

â•fl Der Ã¤lteste Opern-Eomponift EuropaÂ«, Syrowetz,

stierte im Februar seinen soften Geburtstag.

â•fl Die Oper â•žder Sturm" vom Kapellmstr. P. I.

RiÂ«tte, Text von I, G, Seidl, wird demnÃ¤chst in Prag

aufgefÃ¼hrt.

â•fl In deÂ» Wiener Irrenanstalten, schreibt daÂ« Jtzt-

hier Wochenblatt, wird jetzt der Versuch gemacht, die SeifteÂ«,

krankeÂ» durch Musik und Tanz zu heilen. NÃ¤chstens beginnt

in der Irrenanstalt eine Reihe von Concertm, und dit Atrztt

versprechen sich viel von der Wirkung der Tonkunst auf dit

Kranken.

â•fl Der Componist Pacini hat sich, der Modenzeitg.

zufolge, verpflichtlt, im JÃ¤hrt IS47 fÃ¼nf ntvt Opnn zu lit-

fern, L fÃ¼r Ntapel, 1 fÃ¼r Florenz, Padua und Turin.

â•fl In Berlin hat concertirt auf der Pedal-HarfÂ« der

Concertmtistcr EduardPrattÃ¶ auÂ« Stockholm; mitgewirkt

haben FrÃ¤ul. Bochkolz und dir HH. FÃ¼rstenau und GrÃ¼n-

bÃ¤um.

â•fl Im letzten Eoncert deÂ« KÃ¼nstlervereins in Breslau

ist unter anderen Bach s Concert fÃ¼r drei Elovicre ausgeÂ«

fÃ¼hrt worden, Ein Theil der ZuhÃ¶rer soll sich gelangweilt

haben.

â•fl Der dortige Dom-Organist Brosig will ein In-

stitut fÃ¼r Harmonielehre, Eontrapunkt und Orgelspiel erÂ»

richten.

â•fl DaÂ« Frankfurter Conversationsblatt schreibt auÂ«

Frankfurt: Die QuartettvortrÃ¤ge der HH. H. Woiff, Geis-

ler, Pisch und Elsner jun. boten den KunstfreundeÂ» in diesem

Winker eine reiche EntschÃ¤digung fÃ¼r die musikalische EinfÃ¶r-

migkeit der Museums-Abende. FÃ¼r eint tÃ¼chtige Cultivirung

der hÃ¶heren Instrumental-Musik bleibt in Frankfurt

noch auÃ�erordentlich viel zu rhun Ã¼brig.

â•fl Rellstab, Â«zÃ¤hlt der Berliner Correfpondcnt IU.

der Allg. Ztg , erhielt fÃ¼r das Buch zum Feldlager soÂ« Thlr.,

als daÂ« Drittel dessen, waÂ« die Sasse fÃ¼r die Oper gezahlt

hÃ¤tte, wÃ¤hrend Raupach fÃ¼r den TÂ«xt zu Agnes von Hohen-

staufen nur Ivo Duralen erhielt. FÃ¼r Meyerdeer wÃ¼rdt sich

der Anthtil auf SOvo Thlr. gestellt haben, hÃ¤tte der Maestro

in Anbetracht der 27,Â«Â«i) Thlr., welche die Ausstattung seiner

Oper erforderte, nicht darauf verzichtet.

â•fl Eduard Litzmann bereist zur VervollstÃ¤ndigung

eines grÃ¶Ã�eren Werkes Ã¼ber Musikgeschichte und Na-

tionalmusik jetzt den Orient, und giebt iÂ» mehreren Zei-

tungen einen interessanten Bericht Ã¼ber den bei dem GrvÃ�-

herrn zugrbrachlen musikalischen Abend. Er wurde sehr gut

aufgenommen, und seine achtungsvolle Behandlung contrastirt

merkwÃ¼rdig mit der des Pianist L, v. Meyer, der sich vor eiÂ»

paar Jahren nicht einmal zum SpieleÂ» setzen solllt.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis bei BandeÂ« von

Si Nummern 2 Thir. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Ã—'.ich-, Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck voÂ« ?r. KÃ¼ckmÂ»Â»Â».
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Kolumbus cAorts,! - Ueber mustkal. Â»icinstonm <Jcrts,> - Â«lklnc ZkiluÂ«z,

Kolumbus.

(Sorts^un,.)

Ste Vbtheilung. Die EmpÃ¶rung.

Meeresstille. OrchestersÂ«!;, D-Moll Z Tact,

zu folgender (Â«le Ã¼berall, auch hier zusammenge-

drÃ¤ngter)

Decla marlon. VÃ¶llige Windstille und Grabes-

ruhe unter brennendem Himmel. Vergebens entsendet

der besorgte Steuermann den spÃ¤henden Blick umher;

nirgend am Horizont ein Halt. Unter ihm und Ã¼ber

ihm die blaue Tiefe, und zwischen beiden nichts als der

erhabene Einsiedler in unermeÃ�licher WÃ¼ste, die Sonne.

Gleich einer Feuersbrunst liegt auf dem Wasser die

Gluti) deS Himmels. Kein erfrischender Hauch, kein

Land, keine Hoffnung. In einen GluthkreiS ist, einer

festen Insel gleich, das unbewegliche Fahrzeug gebannt,

ein Sarg voll Leben und Verzweiflung.

Ganz vortrefflich, und mit groÃ�er KenntnlÃ� der

Jnstrumentalessecte, wo nicht eher mit dem glÃ¼cklichen

Griff deS angeborenen KÃ¼nstlersinneS, Ist diese Scene

vom Componisten behandelt und mit ergreifender Wahr-

heit wiedergegeben. Einer technischen Zergliederung der

Effecte wÃ¼rde der Geist entschlÃ¼pfen, und der Eindruck

doch nur schwach zu schildern fein. Auch ist in der

hÃ¶chst einfachen Behandlung wenig zu zergliedern; denn

der Hauptessect liegt in dem unaufhÃ¶rlichen chromatischen

AndrÃ¤ngen einer Secunde auf die Tonici, welcher Be-

lÃ¤stigung diese trotz mannichsacher Modulation nicht aus-

zuweichen vermag. Das drÃ¼ckt denn auch endlich den

ZuhÃ¶rer wie der glÃ¼hende Druck jener tropischen Atmo-

sphÃ¤re, und macht den Sarg fÃ¼hlbar, der in bleierner

Umarmung daS verzweifelnde Leben gefangen hÃ¤lt. Bald

aber grollt die EmpÃ¶rung, die anfangs verzagt, dann

aber kecker daS Haupt erhebt.

Kolumbus und seine GefÃ¤hrten. Scene und

Chor â•fl Chor der Matrosen D-Moll, bricht in Kla-

gen und VerwÃ¼nschungen auS. Kolumbus tritt ihnen

mit beschwichtigenden Recitativ entgegen, und fordert viÂ«

GefÃ¤hrten auf (Arie B-Dur Z Tacr), ihre freudigsten

GesÃ¤nge anzustimmen, zur Verherrlichung deS noch nie

erlebten prachtvollen Schauspiels. Sie zeigen sich aber

wenig geneigt zu solcher Bewunderung, sondern brechen

vielmehr in vÃ¶llige EmpÃ¶rung auS, drohend, ihren allzu

verwegenen FÃ¼hrer den Wellen preis zu geben, zur

SÃ¼hne so gottmiÃ�sÃ¤lligen, tollen Unternehmens; woraus

dieser sie auffordert, nur bis zum nÃ¤chsten Morgen noch

auszuharren. Morgen, ruft er (und hier geht durch eine

krÃ¤ftige Modulation der Ton von F nach Des-Dur),

Morgen habt ihr Ã¼bermunden!

Pause. Zwei Accorde der tiefen Saiteninstrumente,

p',l2iciitÂ«, Des-Dur. Bald geschieht wie der Tapfere

verhieÃ�; und in dem leisen Erzittern der gedÃ¤mpften

Violinen, in ihrem allmÃ¤hlig anmachsenden Unduliren

mit dem gleichfalls stets lebendigeren Auf- und Nieder-

spielen der FlÃ¶ten, wÃ¤hrend Horn, Fagott und Clarls

nette weich anschwellende, lang ausgehaltene Accorde aus-

hauchen, in diesem GeflÃ¼ster pocÂ« s pocÂ« crescenciÂ«,

ein hÃ¶chst gelungenes Bild der zu neuem frischen Leben

erwachenden Natur, findet er seine VerheiÃ�ung bewÃ¤hrt,

und die Begleitung zu den Worten: Seht, schon ath-

met das Meer und bricht sich in tausend Farben;

euern letzten SchmerzenSschrei begrÃ¼Ã�t der Him-

mel mit einem milden LÃ¤cheln, und auf WindesflÃ¼-
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gelÂ« uns mit WaldlÃ¼ften und BlÃ¼thenduft das nahe

Land!

Sehr schÃ¶n sind besonders diese letzten Zeilen vom

Eomponisten aufgefaÃ�t, die mitten in der zunehmenden

Belebung der Natur zugleich Â«ie Wonne stiller Ver-

zÃ¼ckung, mie ein Blick in eine neue sich entfaltende

Welt, auf der Dominante verklingen. Mit frohem

Muth stimmen nunmehr die GefÃ¤hrten krÃ¤ftig einen

Chor als Lobgesang dem FÃ¼hrer an, D-Dur j

Tart, und jubeln mit ihm abwechselnd: Es Ã¶ffnet sich

die Bahn, es schwellen die Segel gÃ¼nstige LÃ¼ste; vor-

wÃ¤rts winkt uns am MÃ¤ste Castiliens Wappenschild;

vorwÃ¤rts!

lSchlus ,Â°,gt.)

Ueber musikalische Recenfionen.

(Sortsetzung.!

Sassen wir die Resultate des bis jetzt Gesagten zu-

sammen, so ergiebt sich auS der Gesammtanschauung

Ã¼ber die Wirksamkeit der bisherigen Kritik, welche wir

gewonnen haben, die Einsicht in den stufenweiseÂ« Ent-

wicklungsgang derselben. Die musikalische Kritik hak,

wie dieS in der Natur der Sache lag, von dem Tech-

nischen ihren Ausgangspunkt nehmend, zu einem immer

universelleren BewuÃ�tsein sich herausgearbeitet, und in

der Gegenwart den Standpunkt erreicht, von welchem

aus sie ihre Aufgabe in einem hÃ¶heren Sinn zu erfas-

sen vermag. Die frÃ¼heren Stufen haben consequent

auf daS Ziel, welches wir zu erreichen trachten, hinge-

fÃ¼hrt, und unter diesen UmstÃ¤nden erfÃ¼llt, was ihnen

zu erfÃ¼llen oblag. Die Kritik hat sich durch ihre gelun-

generen Leistungen stcls eines bedeutendtN Einflusses er-

freut, und es fand sich Gelegenheit, dies durch Beispiele

zu bestÃ¤tigen. Zugleich konnte ich auf diese Weise eine

Reihe ungerechter Beschuldigungen, welche unser Werf,

derselben macht, zurÃ¼ckweisen.

Gern wÃ¼rde ich mich jetzt zu dem zweiten Theil

meiner Aufgabe wenden, und alle die Punkte namhaft

machen, wo ich mit unserem Verf. Ã¼bereinstimme,

wo er treffend die Gebrechen der gegenwÃ¤rtigen Kritik

bezeichnet. Aber es hÃ¤uft derselbe VorwÃ¼rfe auf Vor-

wÃ¼rfe, und zieht zum Theil dieselbe zur Rechenschast

Ã¼ber MÃ¤ngel, an denen sie vÃ¶llig schuldlos ist. Ich

muÃ� ihm vaher zunÃ¤chst weiter folgen, und entgegen-

treten, bevor jene eben angedeutete Einigung der Ansich-

ten mÃ¶glich wird.

Zwei harre Anklagen sind es, deren Widerlegung

mich in diesem Abschnitt beschÃ¤ftigen soll, zwei Ankla-

gen, die, wÃ¤ren sie gegrÃ¼ndet, die Wirksamkeit der Kri-

tik g:r sehr bezweifeln lieÃ�en, beseitigt und widerlegt

aber, zur Berichtigung der Ansichten wesentlich beitragen

mÃ¼ssen.

â•žKÃ¼mmern sich alle die, welche festen Boden in der

Literatur gewonnen, welche PlÃ¤tze unter den Meistern

der Tonkunst sich errungen haben, um diese Recensio-

nen? Achten sie dieselben? Wir glauben kaum. SÃ¤hen

sie darin Leben, eine ihrem Streben und dem Geiste

der Zeit angemessene Richtung, eS wÃ¼rden sich wenig-

stens Einige praktisch dabei betheiligen ic." Und an

einer anveren Stelle: â•žIn der einen musik. Zeitz, er-

hebt Hr. X. ein groÃ�es Geschrei Ã¼ber eine angeblich neu

erstandene, zur Zeit noch unbekannte GrÃ¶Ã�e. In der

anderen musik. Zeitz, spricht Hr. V. dieser GrÃ¶Ã�e alle

Bedeutung und alle Zukunft ab zc."

Beide VorwÃ¼rfe enthalten, Ã¤hnlich den schon frÃ¼her

erÃ¶rterten SÃ¤tzen, Ansichten, worauf Gegner, als auf

etwas sehr Schlagendes, sich berufen zu kÃ¶nnen glauben,

beioe aber sind beinahe vÃ¶llig grundlos. Im Allgemei-

nen kÃ¶nnte ich aus das im Eingang Gegebene verwei-

sen, und hieraus erklÃ¤ren, wir der zuerst erwÃ¤hnte Ta-

del darin seinen Grund hat, daÃ� vie frÃ¼here Kritik we-

niger produktiv â•fl weil auf untergeordnetem Stand-

punkt befinolich und einer mit reicher SchÃ¶pferkraft

sicher und gecrdnet fortschreitenden Kunst gegenÃ¼ber â•fl

nur einen beschrÃ¤nkteren Wirkungskreis hatte, wie dem-

zufolge in der Gegenwart wohl Mancher noch sich tÃ¤uscht,

und die verÃ¤nderten VerhÃ¤ltnisse, welche der Kritik eine

ganz andere Gellung einrÃ¤umen, nicht erkannt hat; ich

kÃ¶nnte ebenso, was den zweiten Tadel â•fl die Wider-

sprÃ¼che â•fl betrifft, mich darauf berufen, wie dieselben

in der Verschiedenheit der bezeichneten Standpunkte,

darin, daÃ� nicht Alle an den Fortschritten der Zeit sich

beteiligen, ihre natÃ¼rliche ErklÃ¤rung finden. Ich wÃ¼rde

schon dadurch daS Gewicht dieses Tadels um ein Be-

deutendes gemindert haken. Gehen wir indeÃ� nÃ¤her ein,

so wird Ã¼ber den Mangel an Sympathie fÃ¼r die Kritik

bei den TonkÃ¼nstlern von Verschiedenen Verschiedenes,

ja Entgegengesetztes zu sagen sein. Wir kÃ¶nnten, ohne

an Beeiyoven's schlagendes Beispiel zu erinnern, ohne

allgemein gekannte Belege aus neuester Zeit vorzufÃ¼hren,

ohne C. M. v. Weber zu erwÃ¤hnen, der mit Rochlitz

in den engsten Verbindung stand, und der musikalischen

Kritik nicht dlos groÃ�es Jnrer.sse widmete, sondern sich

auch praktisch sehr dabei betheiligte, namhafte MÃ¤nner

nennen, welche an derselben Antheil nehmen. Ander-

seits mag es allerdings auch, wenn schon vereinzelte,

Beispiele geben, wo oas Umgekehrte stattfindet. Was

das Thatsachliche betrifft, so tritt daher die Behauptung

unseres Vss. nicht ohne einen Schein der Wahrheit auf.

Der musik. Kritik aber hier die Schuld beiÂ«

zumessen, hieÃ�e die entfernteste Ursache zur

nÃ¤chsten machen. Das liegt in den deutschen Zu-

stÃ¤nden im Allgemeinen, in dem noch nicht ausreichend



geweckten Sinn fÃ¼r Oeffentlichkeit, und wenn wir dlÂ«

wahre ErklÃ¤rung finden wollen, mÃ¼ssen wir unsere Blicke

auf die socialen und politischen VerhÃ¤ltnisse richten. Wir

werden nicht irren, wenn wir dieselbe MiÃ�achtung der

liberalen Presse *), die sich bei einzelnen Regierungen ^

und der alten, an den Fortschritten der Zeit unbethei-

ligten Aristokratie kund giebt, auch bei einjtlnen aristo-

kratisch sich abschlieÃ�enden TonkÃ¼nstlern wiederzufinden

glauben, wenn wir beiden Erscheinungen denselben Er-

klÃ¤rungsgrund unterlegen, ein Umstand, der einen schla-

genden Beweis schon darin finden mÃ¶chie, daÃ� jene Kunst- i

ler nicht blos von der musikalischen, sondern von der

gesammten Presse sich abwenden, und an den Regun-

gen der Zeit Ã¼berhaupt nicht Theil nehmen, ja wohl in

Opposition zu ihnen stehen. Die Lebendigkeit und Fri-

sche ist aus Seiten der Presse, Starrheit und Unleben-

digkeil auf der anderen, â•fl daS Umgekehrte demnach

von dem, wa< unser Vers, behauptet, muÃ� ich als das

Wahre bezeichnen. Es ist die Abneigung gegen freiere

Bewegung, die Abneigung gegen die wachsende Macht

der Ã¶ffentlichen Meinung, Abneigung gegen die republi-

kanische SelbststÃ¤ndigkeit der Geister, welche den frÃ¼he-

ren AutoritÃ¤tsglauben beseitigt hat, Abneigung gegen

das Princip der Neuzeit Ã¼berhaupt bei einzelnen Ton-

kÃ¼nstlern, die dann zugleich auch die musikalische Presse

trifft.

Verlangt aber unser Verf. persÃ¶nliche Betheiligung

der KÃ¼nstler bei der Kritik, so muÃ� ich, um zeucht zu

sein, vor allen Dingen daran erinnern, daÃ� es bei den

Meisten, welche sich aus solche Weise zurÃ¼ckziehen, nur

HumanitÃ¤t Ist, die sie bestimmt, daÂ« Gewicht ihres

NamenÂ« nicht zur Vernichtung tadelnSmeriher Bestre-

bungen zu gebrauchen. Auch das BewuÃ�tsein, wie bei

aller Verwandtschaft beiver Gebiete, doch daS kÃ¼nstleri-

sche und kritisch - wissenschaftliche Schaffen heterogene

TÃ¤tigkeiten sind, weiche sich nicht so hÃ¤ufig in einem

Individuum veriinigen, daÂ« sehr richtige BewuÃ�tsein,

wie aus der BefÃ¤higung fÃ¼r daÂ« Eine noch gar nicht

die Begabung fÃ¼r das Andere folgt, ist, neben einer

Menge beilÃ¤ufiger, aber sehr entscheidender Ursachen, von

EinfluÃ� auf diese Thatsache. Haben wir dies aner-

kannt, dann Ist es allerdings erlaubt, hinzuzufÃ¼gen, wie

auch hier Motive anderer Art vorkommen, wie es oft-

mals egoistische Interessen, oder die Scheu, gegen Kunst-

genossen aufzutreten, oder persÃ¶nlich, RÃ¼cksichten sind,

welche an einer sehr erwÃ¼nschten Miiwirtung hindern.

Auch eine gewisse Unlust, auf daÂ«, waÂ« die Kriiik sagt,

tinzugehen, Ãœberhaupt, sich mit derselben zu beschÃ¤ftigen,

mag hin und wieder vorhanden sein. Wie oft ist das

') Bon dieser, von Opposition, kann hier nur die Rede

se^a, denn ich habe vcch nicht geiirt, daÃ� Jimand lobende

Rezensionen von der Hand gewiesen und igrwrirt hÃ¤tte.

Trefflichste gesagt worden, und es ist spurlos vorÃ¼ber-

gegangen und verhallt. Wir oft ist gegen die MiÃ�griffe

in der Wahl der Texte fÃ¼r Mannergesang, wie oft ge-

gen die Wiederholung der letzten Textzeile im Lied ge-

kÃ¤mpft worden, und neueste Beispiele zeigen uns, daÃ�

noch immer diese Wahrheiten nicht allgemein durchge-

drungen sind, daÃ� noch immer dieser alte Unsinn seine

Vertheidiger findet. Erblicken wir aber hier nicht ein-

mal ein passives Eingehen, so kÃ¶nnen wir noch weit

weniger eine selbstthÃ¤tige Mitwirkung erwarten. Es ist

der Mangel an Gemeingeist bei den Musikern, der hier

sehr fÃ¼hlbar hervortritt. An den KÃ¼nstlern ist es, eine

lebendigere Sympathie herbeizufÃ¼hren. Der Kritik aber

die Schuld aufzubÃ¼rden, wÃ¤re grundfalsch. Sie, die

Kriiik, ist nicht etwas fÃ¼r sich Bestehendes; sie lebt in

ihrer unmittelbaren, praktischen Wirksamkeit mit der

Kunst, und sie wird nur um so mehr ausblÃ¼hen, je

lebendigeren Antheil die KÃ¼nstler zeigen; aber die

KÃ¼nstler mÃ¼ssen auch uns entgegenkommen, so daÃ� un-

ser gemeinschaftlicher Wahlspruch: wechselseitige FÃ¶rde-

rung ist.

Nicht haltbarer als die hier widerlegte, ist die zweite,

oben angefÃ¼hrte Beschuldigung, was den Widerspruch

der einzelnen Recensionen unter sich betrifft. Hieraus

einen SchluÃ� zu ziehen auf die GeringfÃ¼gigkeit der Kri-

tik Ã¼berhaupt, insbesondere aber aus die Erfolglosigkeit

derselben, wÃ¼rde durchaus unstatthaft sein. Wenn Zwei

daÂ« Entgegengesetzte behaupten, so folgt nicht, daÃ� sie

sich gleich berechtigt gegenÃ¼ber stehen, oder daÃ� beide

Unrecht habcn, oder daÃ� die Wahrheit in der Mitte

liegt, wiewohl dieÂ« AlleÂ« Ã¶fter der Fall ist: es kann

auch der Eine ganz Recht, und der Andere

ganz Unrecht haben. So sind mir viele FÃ¤lle vor-

gekommen, wo ganz Verfehltes gelobt wurde, obschon

unter Kennern eine Verschiedenheit der Ansicht Ã¼ber folche

Werke gar nicht stattfinden konnte, FÃ¤lle, in denen es

nicht einer bewuÃ�ten Lobhudelei galt, die in gewissem

Sinne Immer noch besser gewesen wÃ¤re, FÃ¤lle, wo in

der That der Recensent keinen Begriff hatte von den

Forderungen, die an die Sache zu stellen waren. Die

WidersprÃ¼che der Kritik kÃ¶nnen daher nur den verwir-

ren, welcher auf musikalischem Gebiet nicht zu Hause,

nicht veriraut ist mit den verschiedenen Richtungen der

verschiedenen BlÃ¤tter und ihrer Mitarbeiter, nicht be-

kannt mit den bald mehr bald weniger veralteten Stand-

punkten, welche in der gegenwÃ¤rtigen Kritik leider noch

sich geltend machen. Es ist die Sache deS LeserÂ«, auch

den Recensent zu beuriheilen, und darÃ¼ber sich ein Ur-

theil zu bilden, ob derselbe wirklich die Stufe einnimmt,

von welcher aus ihm ein allgemeingiltiges Urtheil zu-

steht, ob der Rec. z. B., wenn er bedeutende Werke der

Neuzeit bespricht, auch wirklich in seiner gesammten

Richtung und Gesinnung ein Mann der Neuzeit ist,
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Â«der ob er, roenn ihm GewÃ¶hnliches vorliegt, so weit

auf dem Gebiet der gegenwÃ¤rtigen Literatur orientirt ist,

um den relativen Werth desselben ermessen zu kÃ¶nnen.

ES ist di, Sache des Lesers, Gutes und SchlechteÂ« auch

auf kritischem Gebiet zu sondern. Das vermag derselbe,

selbst wenn er die besprochenen Werke nicht kennt; schon

aus Ton und Haltung der ganzen Recension, aus den

darin ausgesprochenen Ansichten kann er entnehmen, wel-

Â«her Bildungsstufe der Recensent angehÃ¶rt; er vermag

es noch weit mehr, wenn er hin und wieder Berglei:

Â«Hungen zwischen den Recensionen und den besprochenen

Werken anstellt, und so die genauere Bekanntschaft deS

Recensenten macht. Derartige WidersprÃ¼che kÃ¶nnen da-

her nur den befremden, welcher bloS oberflÃ¤chlich an der

musikalischen Tagesgeschichte Theil nimmt. Ein solcher,

darum in seinem Urtheile UnselbststÃ¤ndige, kann leicht

irregefÃ¼hrt werden; der aufmerksam Folgende wird sehr

bald wissen, woran er ist. Die Pflicht des KÃ¼nstlers

wÃ¤re es, dies zu thun, und stets Ã¼ber die kritischen Be-

strebungen der Zeit orientirt zu sein. Liest er freilich

nur, waS Ã¼ber ihn selbst geschrieben wird, so ist nicht

zu verwundern, wenn er sich in ein Labyrinth gestÃ¼rzt

sieht. Dann hat er Recht, wenn er meint, daÃ� aus

der Menge deS Widersprechenden Belehrung nicht zu

schÃ¶pfen sei. DaÃ� es erforderlich ist, zu den Recensio-

nen selbstthÃ¤tig hinzuzutreten, auch zu der Lecture der-

selben Etwas mitzubringen, daS mÃ¶gen Manche sich wohl

selten oder nie vergegenwÃ¤rtigt haben.

Indem ich so mich genÃ¶thigt sehe, die musikalische

Kritik gegen nur sehr bedingungsweise giltige VorwÃ¼rfe

in Schutz zu nehmen, kann ich nicht unterlassen, das

Vorhandensein so vieler WidersprÃ¼che allerdings zu be-

klagen. Meine BeweisfÃ¼hrung hat allein den Zweck,

zu zeigen, wie der, welcher mit Aufmerksamkeit Antheil

nimmt, die vorhandenen MÃ¤ngel beseitigen kann, nicht

diese selbst gÃ¤nzlich in Abrede zu stellen. Auch ich

wÃ¼nsche, daÃ� diese grenzenlose Urtheilsverschiedenheit auf-

hÃ¶ren mÃ¶ge, und habe schon mehrfach ausgesprochen,

wie grÃ¶Ã�ere Einigung der Ansichten, oder eine princi-

pielle Scheidung derselben wÃ¼nschenswert!) ist. Der

Eine liest gar nicht, was geschrieben wird, und tritt

naiv mit einem Uriheil hervor, welches seltsam contra^

stirt mit der Bildung der Zeit und dem, was von den

Weiterstrebenden schon allgemein anerkannt ist. Ein

Anderer ignorirt, was in derselben Sache geschehen,

und seine Eitelkeit, etwas Besonderes geben zu wol-

len, lÃ¤Ã�t ihn Ã¼bersehen, daÃ� er schon Gesagtes nur wie-

dernolt.

Der Mangel eines einigenden wissenschaftlichen Bo-

bens, der Umstand, daÃ� in Bezug auf Tonkunst immer

noch Standpunkte sich geltend machen, welche im allge-

meinen Leben gÃ¤nzlich Ã¼berwunden sind, die Polemik,

die von solchen aus gegen lÃ¤ngst abgemachte SacheÂ»

erhoben wird, alle diese Ursachen fÃ¼hren eine Urtheils-

verschiedenheit herbei, wie sie, meinem DafÃ¼rhalten nach,

auf anderen Gebieten gar nicht vorkommt. Belege da-

fÃ¼r lieÃ�en sich in Menge geben; ich begnÃ¼ge mich hier

mit einer flÃ¼chtigen ErwÃ¤hnung dieser Thatsachen.

(zÂ»rlsÂ«Â«ung solgt,)

Kleine Zeitung.

â•fl Am I4ten MÃ¶rz wurde die SSjZhrige AmtsjubelfeiÂ»

des Musikdir. A. F. Anacker in Freiberg feierlich begangen.

Die CollegeÂ», Freunde und SchÃ¼ler desselben hielten sich vnÂ»

bunden, diesem Tage wenigstens einige Auszeichnung zu gewÃ¤h-

ren, da eine grÃ¶Ã�ere und allgemeinere Feier dem Wunsche des

um die Belebung und FÃ¶rderung des musikalischen Sinnes aÂ»

dem Orte seiner Wirksamkeit Ã¤uÃ�erst verdienten TonkÃ¼nstlerÂ«

weniger zu entsprechen schien. Schon am Vorabend hatte

man im engeren Kreise eine Vorfeier veranstaltet. An dem

festlichen Tage selbst wetteiferten nÃ¤her und ferner Stehende

durch Ã¼berreichte Gedichte, Festgeschenke und GlÃ¼ckwÃ¼nsche ihre

Theilnahme an den Tag zu legen.

â•fl Der frÃ¼her auch in Leipzig angestellte Tenorist

FreimÃ¼ller ist jetzt Gesanglehrer in Augsburg.

â•fl Rellstab, meinen die Wiener, wÃ¼rde wohl nach

der Vielka eingesehen haben, daÃ� es doch bei weitem leichter

ist, TextbÃ¼cher Anderer schlecht zu machen, als ein eigenes

gut zu machen.

â•fl M. H. Schmidt, frÃ¼her erster Tenorist in Leip-

zig, hat eine komische Oper: Der versiegelte BÃ¼rgermeister,

nach Rauschs Posse von R. BÃ¼rkner bearbeitet, fertig.

â•fl In Hamburg wird der alte Oberen von Wranitzky

wieder neu einstudirt.

â•fl In Magdeburg wurde am lÃ¶ten MÃ¤rz zum ersten

Male eine groÃ�e romantische Oper mit dem langen Titel:

â•žDie Braut des FlibustierS oder die SeerÃ¤uber in Virginim"

vom dortigen Musikdir. Ebell aufgefÃ¼hrt und gefiel sehr.

â•fl Bor Kurzem fand im Leipziger Theater eine Auf-

fÃ¼hrung des â•žJohann von Paris" Statt, was deshalb hier

bemerkt wird, weil man dazu, wie schon einstmals beim Frei-

schÃ¼tz, falsche Stimmen benutzt hat, ein Uebeistand, deÂ» moÂ»

sich nicht sollte zu schulden kommen lassen. Ebenso fragt Â«S

sich auch, ob bei den Stimmen zu â•žNorma" Alles seine Rich-

tigkeit hat. Wer aber hat Ã¼ler die Stimmen zu wachen, daÃ�

Niemand in Anfechtung falle?

VcÂ» d. Â»,>!?n Acitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummem zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

Nu,r,:i ^n L Thir. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mler, >!?',ich-, Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck i^'n RÃ¼ck mann,
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AolumbuS Â«SchluÃ�, - AircheÂ«mus,k, â�� ZluS Zi'nmor ,SchluÃ�>, â�� kkixjiger MusillebeÂ»,

Kolumbus.

(SchluÃ�.)

4te Abthttlung. Die neue Welt,

Orchestersatz, A-Dur 4 Tact, wÃ¤hrend fol-

gender

Deklamation. Endlich nach langem, bangem

Harren erblickt bei der ersten MorgendÃ¤mmerung der

jauchzende Seesahrer das heiÃ� ersehnte Ziel. Die Sonne

der alten Welt geht aus Ã¼ber einer neuen Welt.

Orchestersatz, A-Dur Z Tact. Schilderung der

erwachenden Natur. Sonnenaufgang und Farbenpracht,

erfrischende MorgenlÃ¼fte !c.

Lhor. Land! Land! O Wonne ic., in vollen A-

Dur Accorden, wahrend das Orchester poco Â» pocÂ«

crescenilo die festgehaltene ursprÃ¼ngliche Figur fortfÃ¼hrt

(im BaÃ� was Weniges an eine ahnliche Stelle der Pa-

storalsymphonic erinnernd, nur in anderer Tactart), und

endlich in voller Kraft sich mit dem Chor vereint.

Tanz der Wilden. A-Moll Z Tact, Allegretro.

HÃ¶chst liebliche und originelle Zusammenstellung der

Klangfarben. Die lebhafte Figur der gedÃ¤mpften Vio-

linen, die neckischen SprÃ¼nge der FlÃ¶ten und Oboen in

Terzen, der Trommelschlag auf dem schlechien Tacrtheil

im Gegensatz zum scharf eingesetzten guten Tacilheile,

bilden ein Ã¼beraus reizendes TonstÃ¼ck von grÃ¶Ã�ler Eigen-

thÃ¼mlichkeit, ein kleines MeisterstÃ¼ck von frischer Insiru-

mentirung, von hinreiÃ�ender Lebendigkeit. Ob den Wil-

den auf Guanahani so viel Anmuch eigen, weiÃ� ich

Nicht, auf Oiaheili gewiÃ�. Draus folgt

Lhor der Wilden, A-Dur Z Tact, mit Ã¤hnli-

chen rhythmischen SchlÃ¤gen, starker FÃ¤rbung von ab-

wechselndem Forte und Piano und reizenden Figuren

der PickelflÃ¶ten zu den leisen Accorden der Singstim-

men; ebenfalls hÃ¶chst wirksam; allmÃ¤hlig sich entfernend

und in leiser Wiederholung einzelner TacttheilÂ« ver-

schwindend.

Die indianische Mutter. Elegie, B-Dur

^ Tact. Wiegenlied, von der Mutter gesungen zum

Abschied von ihrem lobten Kinde, das sie auf blÃ¼hen-

dem GestrÃ¤uch in den letzten Schlummer einwiegt. In-

nerhalb einer Sexte sich bewegend, eine jener reizenden,

einfachen Melodien voll inniger Wehmuth, wie sie dem

Eomponisten so recht aus dem Herzen flieÃ�en. Drei

kurze fÃ¼nfzeilige Strophen; der Gang von der vierten

Zeile zum SchluÃ�vers gar anmulhig, bei groÃ�er Lieb-

lichkeit der Begleitung.

Kolumbus. Recitativ. Eingeleitet durch die

glÃ¤nzende Abschiedsfanfare, deren Wiedererscheinen in

diesem Augenblick den glÃ¼cklichen Ausgang deÃ¶ kÃ¼hnen

Unternehmens in feierlichem Triumph verkÃ¼ndet, und

somit die verschiedenen Episoden der ruhmwÃ¼rdigen BeÂ«

gebenheit zu einem Ganzen abrundet. Ein glÃ¼cklicher

Gedanke. Seht dort das Land, singt der Held, das ihr

durch edlen Much erobert. Theure Freunde, nÃ¤her ist

diese Erde. Schon nahen freundlich die stolzen Insula-

ner. Achtet ihre Rechre, laÃ�t sie ihres GlÃ¼cks genieÃ�en

in der Freiheit der WÃ¤lder, und vergeÃ�t nimmer, daÃ�

sie unsere BrÃ¼der sind.

SchluÃ� chor. Heil dir im Siegerkranz ic., oder

doch Aehnliches. B-Dur Z Tact. KrÃ¤ftig und wirk-

sam. In Styl und DurchfÃ¼hrung an HÃ¤noel'sche

Weise erinnernd, und in Betreff jenes DoppelvorzugS
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am meistÂ«Â» den Anforderungen der Kunst entsprechend;

in Betreff jedoch der vielen vorangegangenen DacapoÂ«

und deÂ« leicht ermÃ¼denden Pariser PublicumÂ« etwaÂ«

gedehnt, wenn gleich der WÃ¼rde eines SchluÃ�sÃ¤tzeÂ« gÃ¤nz-

lich angemessen.

Das ist Gang und Inhalt deÂ« Werks.

5

Nach dem mÃ¤Ã�igen Beifall, den im vorigen Jahre

sein â•žMoses" mÃ¼hsam errang, um nicht zu sagen.- nach

dessen MiÃ�geschick, bedurfte David eines glÃ¤nzenden

Erfolgs, um die HÃ¶he wieder einzunehmen, auf die ihn

sein erstes Werk erhoben. Einen solchen hat ihm denn

auch am vorigen Sonntag sein â•žKolumbus" auf daS

vollstÃ¤ndigste gebracht. FÃ¼r ihn war dieser Tag so ent-

scheidend, als es nur einer sein kann, an welchem ge-

ringe Erwartungen sich auf das Erfreulichste Ã¼berrascht

finden, und die am vorangegangenen MiÃ�geschick haf-

tenden miÃ�gÃ¼nstigen Voruriheile in laut schallende Be-

wunderung sich auflÃ¶sen. Kolumbus hat die Scharte

des MoseS vÃ¶llig ausgewetzt und die WÃ¼ste weit hinter

sich zurÃ¼ckgelassen. Der Stoff ist allerdings glÃ¤nzend,

aber auch eintÃ¶nig; im dritten Theile zumal, der nicht

Â«den groÃ�e Abwechselung der Situationen zulieÃ�. Eine

WasserwÃ¼ste ist um nichts lebendiger als eine Land-

MÃ�ste. Mit groÃ�er Gewandtheit aber haben Dichter und

Eomponist gestrebt, diesem Mangel durch Mannichfal-

tlgkeit der eingeflochtenen Episoden zu begegnen. Ist

bekanntlich David'S Natur weniger eine heroische, als

Â«Ine in sich gekehrte, lyrisch poetische, so muÃ� man um

so mehr die Energie bewundern, die in vielen Stellen

des neuen Erzeugnisses aufblitzt; und wenn auch der

Grundlon des ersten Werks nicht selten hier durchgingt,

so scheint mir doch der â•žKolumbus" zur â•žWÃ¼ste" sich

zu verhalten, wie etwa ein historisches GemÃ¤lde zu einem

Genrebild.

Ob der vorliegende Bericht zu gÃ¼nstig abgefaÃ�t ist,

und mehr hineingelegt in die Intentionen der Partitur,

als diese bei der AusfÃ¼hrung ausweisen; ob das an-

fangs hÃ¶chst vorsichtige Publicum sich allzu schnell vom

ersten Eindruck bewÃ¤ltigen lieÃ� und nicht kritisch genug

gegen die wachsende Begeisterung verfuhr: das wird die

Folge zeigen. So viel ist gewiÃ�, daÃ� der Enthusiasmus

bald Alle ergriff und bis zum SchluÃ� ein gesteigerter

war. Fast die ganze vierte Abtheilung muÃ�te, StÃ¼ck

fÃ¼r StÃ¼ck, wiederholt werden, und die schÃ¶nsten Werse,

wofÃ¼r die Franzosen Sinn haben, und deren es im

Texte eine nicht geringe Anzahl giebt, wurden bei leben-

diger Auffassung, verdientermaÃ�en applaudirt. Die mei-

sten rÃ¼hren von Mery, dem bekannten Dichter, her,

dem die Verfertiger des Textes, Eha Ã¼bet und Svl-

vain St. Etienne, letzterer ein tÃ¼chtiger KÃ¼nstler

und talentvoller, mit poetischem GefÃ¼hl begabter Schrift-

steller ihrÂ« Arbeit zur Durchsicht vorlegten. Alle dni

sind David'S Freunde und Landsleute, ProvencMn, ein

Umstand, der die Entstehung des Werks Interessant

macht; und man muÃ� gestehen, daÃ� diese SÃ¶hne deS

SÃ¼dens als Troubadours, Finder und Erfinder, ihre

Sache gut gemacht haben.

Paris, d.tÂ«. MÃ¤rz 1S47. â•ž Â«

^ ' August Gathv.

Kirchenmusik.

Jul. WeiÃ�, Op. 16. Der lWfte Psalm fÃ¼r So,

pran, Alt, Tenor und BaÃ�. â�� Berlin, Traut-

wein (I. Ã—uttemag). Partitur 10 Sgr., jede ein-

zelne Stimme 5 Sgr.

Eine leichte, angenehm klingende Composition, welche

wir gern schwÃ¤cher besetzten EhÃ¶ren, denen das VermÃ¶-

gen GrÃ¶Ã�eres auszufÃ¼hren mangelt, empfohlen haben

wollen. Ein anderes -Verdienst, als diefeS negative, hier

zur ErwÃ¤hnung zu bringen, sind wir nicht im Stande,

doch halten wir den immer noch fÃ¼r einen guten Mann,

welcher in unseren hvpermareriellen Seiten aus freiem

Antriebe eine solche Kirchenmusik zu schreiben vermag,

daÃ� dadurch die Andacht der glÃ¤ubigen Gemeinden nicht

unterdrÃ¼ckt und die Aufmerksamkeit den salbungsvollen

Worten des Predigers nicht entzogen wird. In den

ersten beiden SÃ¤tzen (Ehor, Allegro und ^stimmigeÂ«

Solo, Andante con moto) hÃ¤lt sich der Verfasser, viel-

leicht auS Grundsatz, vielleicht durch glÃ¼cklichen Zufall,

von der alt hergebrachten Schulmeistere! fern, er schreibt

reinen vierstimmigen Satz ohne jegliche contrapunktische

und canonische Drehungen und Wendungen. Der letzte

Satz bringt uns jedoch leider die unvermeidliche Fuge.

Wir haben uns MÃ¼he gegeben, im Interesse des Com-

ponisten, den wir sonst fÃ¼r einen erfahrenen Mann hal-

ten, den Grund fÃ¼r dieses Verfahren aufzufinden. Eine

logische Nothwendigkeit haben wir nicht entdeckt, und

sind zuletzt genÃ¶lhigt gewesen anzunehmen, die alleinige

Achtung vor den groÃ�vÃ¤terlichen Institutionen sei hier

maÃ�gebend gewesen. Die Fuge selbst â�� sie ist Ã¤uÃ�erst

dÃ¼rftig; mit einem winzig kleinen, unaussprechlich

bescheidenen FÃ¼hrer hebt sie an, und beim ersten Wie-

verschlage hÃ¶rt sie streng genommen schon wieder auf,

denn Alles, was wir hÃ¶ren, sind schwÃ¤chliche Imitatio-

nen, mÃ¼hsame Versuche zu EngsÃ¼hrungen, und der

*) Begleiter David'Â« in Deutschland, und Verfasser meh-

rerer in der biisiaen Â«Â»Â«ette Â»>u'iÂ«Â»lÂ« erschienener guter AufÂ«

sÃ¤he Ã¼ber den Zustand der Musik in den franzÃ¶sischen Pro-

vinzen.
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eifrige Wille, tlnen Orgelpunkl anzufangen. BeinahÂ«

durch S Seiten erstreckt sich dieser musikalische Band-

wurm, und wir vernehmen dazu keine anderen Textes-

werte, alS den immer und immer wiederkehrenden klei-

nen Sah: â•žHerr, deine GÃ¼te ist ewig." Wo bleibt

hier die Ã¤sthetische Wirkung?

Heinrich Dorn, Op. 4S. Evangelische Kirchen,

musik in 4stimmigen ChorgesÃ¤ngen nach Worten

der heiligen Schrift. â•fl Bonn, Simrock. Iste

Lieferung, Charsreitag. Partitur 1Â« Sgr., 4 Stim-

men SV Sgr.

Es finden sich in dieser Lieferung drei GesÃ¤nge,

deren Texte folgende Bibelstellen: Christus ist um

unserer Misselhat willen ,c.; Sieh, das ist Gottes

Lamm ic.; Die Strafe liegt aus ihn, auf daÃ� wir

Friede hÃ¤tten ic. Wir haben eine sehr ernste, traurige

Musik gefunden, ganz entsprechend fÃ¼r die dÃ¼stere Feier

des Charfreilags, wie man sie im strengen, allprotestan-

tischen Sinne begangen haben will. Der Componist

zeigt sich als einen gewandten, in der alten Musik er-

fahrenen Mann, und er hat oft hier fast zuviel darnach

gestrebt, die starren Lutherischen Weifen, wie sie das Â«Sie

und t7te Jahrhundert hervorbrachte, nachzuahmen. Wir

Kaden noch zu erwÃ¤hnen, daÃ� alle drei SÃ¤tze ohne

Schaden um ein erkleckliches StÃ¼ck abgekÃ¼rzt werden

kÃ¶nnen. â•ž. . .

Riccius.

Aus Weimar.

lVchluÃ�.)

Die Geburt des jungen Prinzen von Weimar hatte

eine Jubel-Phantasie von Chelard zur Folge, in wel-

cher derselbe den Menschen vom ersten Moment seines

Daseins an bis zur Consirmation musikalisch darzustel-

len versucht hat. Durch Ã¶fteres AnhÃ¶ren, hier und in

Jena, sind wir im Etande, den verehrten Theilnehmern

dieser Zeitschrift mehrere Motive derselben in Noten zur

Beurlheilung vorlegen zu kÃ¶nnen. Die zweite Violine

sÃ¤ngt allein an:

S^u ^' ' I. â•fl^ ^ "

â•flOi^n ^1â•fl ^â•fl- â•flâ•fl

LI

erst, Violine und Cello imitiren dieselbe. OhngefÃ¤hr

Â«cht Tacke darauf treten die Wehen ein, die sich fort-

wÃ¤hrend steigern, bis sie die hÃ¶chste Slufe erreicht ha-

lx.? und alle InstrumentÂ« im verminderten Septimen-

Â«coro: glÂ», K, 6, f, einen langgehaltenen Schrei aus-

stoÃ�en. DaÂ« Kind ist da, die Mutter (Oboe) matt und

leidend. Ein dreimaliger Tusch

verkÃ¼ndet der Residenz, daÃ� ihr ein Prinz geschenkt sei.

Nun wlro zur Taufe desselben geschritten:

lUseitoÂ»Â«.

^z-

Ein Choral wÃ¼rde zur Bezeichnung einer kirchlichen

Handlung geeigneter gewesen sein. Die Freude der

Mutter Ã¼ber daÂ« geliebte Kind ist der Clarinelte zuge-

theilt, und zwar wieder in 0:

XUegrÂ«.

Diese Melodie, die eben nicht neu ist, kommt noch zwei

Mal in 0 und ein Mal in U vor. Was ist da na-

tÃ¼rlicher, alS daÃ� das Kind mÃ¼de und schlÃ¤frig wird.

Die Amme (Oboe) singt es mit einem Liebe In den

Schlaf; Streichinstrumente geben das Bummeln einer

Wiege! Schlafstellen dieser Art sind nicht mehr zeit-

gemÃ¤Ã�. Nachdem der SprÃ¶Ã�ling ausgeschlafen hat, tritt

er in die glÃ¼ckliche Periode der Einbildung â•fl er spielt

â•fl Solvatens, reitet, fÃ¤hrt, muficirt auf kleinen In-

strumenten lc. Das geht so eine Weile fort, bis man

daran denkt, die Jugend an ernstere BeschÃ¤ftigung zu

gewÃ¶hnen. Die KennmiÃ� der Buchstaben, die GrundÂ»

steine aller Wissenschaft, wird dem holden Kinde nicht

nach Pestalozzi, nicht nach Lancaster, sondern nach

Chelard gelehrt. Die Clarinelte spielt die Tonleiter:

d7^ ^, Â«, 17^-7^ der SchÃ¼ler (FlÃ¶te) spricht diese

Laule in der Octave nach, wÃ¤hrend die Clarinette buch-

stadirt, indem sie drei TÃ¶ne in eine Figur bringt. SpÃ¤-

ter gesellt sich der Fagott zu den genannten Instrumen-

ten, welcher mit diesen conversirt. Nachdem der SchÃ¼-

ler weidlich geplagt worden ist, gelangt er zur Consir-

mation, wo die Musik wiederholt wird, die wir oben

bei der Taufhandlung beigefÃ¼gt haben und den SchluÃ�-

stein biloet. Wir erinnern uns nicht, daÃ� in dieser

Phantasie ein Instrument so hervorgehoben wÃ¤re, daÃ�
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man eS alÃ¶ ReprÃ¤sentantÂ«Â» deS perÂ« KeureuÂ» nehmen

kÃ¶nnte, weshalb der SprÃ¶Ã�ling als postdumu, erscheint,

was, dem Himmel sei Dank! bei unserem Prinzen nicht

der Fall ist. Wir kÃ¶nnen versichern, daÃ� die ZuhÃ¶rer

bei mehreren Stellen der Phantasie in die heiterste Stirn-

mung versetzt wurden.

Frl. Kirchberger trat hier als Gast in den Puri:

tanern, dem Liebestrank und der Nachtwanolerin auf

und gefiel. In Abwesenheit des Kapellmeisters Chelard

dirigirte Musikdir. GÃ¶tze die Puritaner, und Musikvir.

Eberrvein den Liebeskrank und die Ballnacht zwei Mal.

Diese Opern wurden mit der PrÃ¤cision erecutirt, welche

wir bei beiden Direktoren gewohnt sind. In der Nacht-

wandlerin, wo sich namentlich Frl. Kirchberger in der

ersten Arie der Amine manche Freiheiten im Vortrag

erlaubte, wollte es mit dem Orchester nicht klappen. Ein

Blick in dasselbe belehrte uns, Chelard sei von Berlin

zurÃ¼ckgekehrt. N

Leipziger Musikleben.

Quartettunterhaltungen im Gewandhause.

Es gereicht uns zu groÃ�er Freud,, daÃ� wir Ã¼ber

die zweite Reihe der Abendunterhaltungen nur das AiKr-

gÃ¼nstigste berichten dÃ¼rfen. Die Gelegenheit zu loben wird

mit um so bereitwilligeren HÃ¤nden von uns ergriffen,

alS wir frÃ¼her genÃ¶thizt waren, die Mangelhaftigkeit

der Leistungen zu beklagen und einen besseren Zustand

herbeizuwÃ¼nschen. Der damals regierende UnglÃ¼cksstern

scheint untergegangen, die Constellation gestaltete sich

glÃ¼cklicher und wir geben uns den Einwirkungen des

neu aufgegangenen GlÃ¼ckssternes mit dem empfanglich-

sten Herzen hin. Die drei letzten Quartettabende wa-

ren so reich an guten GenÃ¼ssen, Ã¼berschÃ¼tteten uns mit

so kostbaren Gaben, daÃ� wir noch lange an der Erin-

nerung uns erfreuen werden. Nicht allein die Pro-

gramme zeigten eine sorgfÃ¤ltige Wahl, auch die Aus-

fÃ¼hrung war ohne Ausnahme gelungen zu nennen und

verdient mit goldenen Buchstaben in den Annalcn der

GewandhauSquartette aufgezeichnet zu werden. Wir

theilen die Programme mit. Den ersten Abend: Quar-

tett von haydn (B-Dur), vor, Beethoven (A-DÂ»r),

Ockett von Mendelssohn. Den zweiten Abend: Quar-

tett von Mozart (F-Dur), Quintett von Onslow (?I-

Moll), Sepkelt von Beethoven. Am dritten: das neueste

Quintelt von Spchr <E-M,?!.'), Quirteit von Beetho-

ven (B-Dur, Op.Â«S0), Quintett von Mozart (G-Moll).

Wie schon in vergangenen Jahren geschehen, so bethel-

ligten sich auch in diesem Winter zufÃ¤llig anwesende

fremde KÃ¼nstler von Rufe an diesen Abendunterhaltun-

gen. Wir hÃ¶rten den berÃ¼hmten Quartettspieler Carl

MÃ¼ller aus Braunschweig, und spÃ¤ter noch den bedeu-

tenden Cellovirtuosen Loncerimeister Ganz aus Berlin.

Beide KÃ¼nstler hatten schon in den vorhergehenden

Abonnementsconcerten vor dem grÃ¶Ã�eren Publicum Zeug-

nisse ihrer BirtuositÃ¤t abgelegt und unS ihre Technik

bewundern lassen. Wir schÃ¤tzen dies hoch an ihnen, aber

daÃ� sie ihren Sinn dem Ernsten und Wahren nicht ab-

wendeten, sondern mit heiliger Begeisterung die Werke

unserer besten Meister studirten und ihre AusfÃ¼hrung

und Mitthcilung sich zur kÃ¼nstlerischen Lebensaufgabe

stellten, wie dies namentlich von Earl MÃ¼ller gesagt

werden muÃ�, dies scheint uns ein viel hÃ¶heres Verdienst.

Wir wollen nun aber im Loben der weit und breit schon

gepriesenen Fremden abbrechen, um noch einigen Raum

fÃ¼r die Anerkennung der einheimischen KÃ¼nstler Ã¼brig

zu behalten. Zuerst sei nun erwÃ¤hnt, daÃ� die vorgetra-

genen MusikstÃ¼cke mit dem grÃ¶Ã�ten Eifer einstudirt wa-

ren und mit einer PrÃ¤cision und Feinheit in der Schal-

tirung vorgetragen wurden, die den Liebhaber staunen

machten, den Kenner mit der lebhaftesten Freude erfÃ¼ll-

ten. Dann bleibe nicht unberÃ¼hrt, wie unser trefflicher

Eoncerimeister David sein Instrument mit der grÃ¶Ã�ten

Sicherheit und Vollendung behandelte und durch sein

verstÃ¤ndiaes und durchdachtes Spiel den ZuhÃ¶rer zu im-

mer grÃ¶Ã�erer Aufmerksamkeit zu erregen vermochte.

Musikvir. N. Gade spielte die Viola; er versteht dies

Instrument trefflich zu behandeln, er entlockt ihm einen

zarten, weichen Ton, den wir leider auch bei den fer-

tigsten Bratschisten immer vermiÃ�t haben. Man wen-

det der Bratsche nicht die geringste Sorgfalt zu, und in

Orchestern treibt man die NachlÃ¤ssigkeit so weit, daÃ�

man die schlechteren und leicht entbehrlichen Violinfpic-

ler an die Pulce der Viola stc'Ut, als ob sie der hier

geforderten Leistung vollkommen gewachsen seien. Witt-

mann spielte das Cello, wie immer, brav und schÃ¶n.

Besonders zu berichten ist noch Ã¼ber die AusfÃ¼hrung

des Sextetts von Beethoven, und zwar nur aus dem

Grunde, um den HH. Landgraf (Clarinetle) und

Pohle (Horn) einige anerkennende Worte Ã¼ber ihre

vortrefflichen Leistungen zu sagen. ^

igortse>uâ•žg folgt,)
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Die Preisaufgabe

zur BefÃ¶rderung des Schul - und VolksgesangÂ« in Frankreich.

Ueberrascht von dem Eifer, mit welchem die Hand-

werker in Paris den ihnen gebotenen unentgeldlichen

Musikunterricht zustrÃ¶mten, und den sittigenden EinfluÃ�

des Volksgesangs anerkennend, hatte vor einigen Jah-

ren schon die Regierung die Nothwendigkeit eingesehen,

musikalische Bildung Ã¼berall in Schule und Haus aus

das krÃ¤ftigste zu fÃ¶rdern. Zu dem Zweck ward vom

Minister des Ã¶ffentlichen Unterrichts, Grafen von Sal-

vandy, eine Commisi'ion sachkundiger MÃ¤nner zusam-

menberufen, mit dem Auftrage, sich Ã¼ber die besten,

zweckmÃ¤Ã�igsten Mittel und Wege und vorzunehmenden

MaÃ�regeln zu vereinigen. Die Herren kamen zunÃ¤chst

dahin Ã¼berein, daÃ� es wÃ¼nschenswerch sei, Schulen und

Singvereine mit dem erforderlichen Singstoss zu versor-

gen, und diesen zu gleichzeitiger GemÃ¼thserhebung und

ErgÃ¶tzung bestimmten Stoff in mÃ¶glichster Mannichfal-

tigkcit zu empfehlen. Es fand sich aber, daÃ� daÂ« zu

Empfehlende erst geschassen werden muÃ�te; und kam bei

dieser Gelegenheit recht grell zum Vorschein, wie dÃ¼rf-

tig es mit diesem Fache in Frankreich bestellt sei, so

zeigte sich nicht minder die groÃ�e Armuth der Literatur

an geeignetem poetischen Material, so daÃ� sich fast un-

bedingt behaupten lÃ¤Ã�t, der franzÃ¶sischen Literatur sei

das eigentliche Kindergedicht und Schittlied vÃ¶llig fremd.

Die geringen Ausnahmen machen eben den Mangel

recht fÃ¼hlbar und bekrÃ¤ftigen die Behauptung. Diese

DÃ¼rftigkeit aber ist keine zufÃ¤llige Erscheinung, sondern

eine mit dem Voikscharakrer in engster Verbindung ste-

hende, und Folge der vorherrschenden Verstandescultuc

in der franzÃ¶sischen Erziehung. Die Kommission beschloÃ�

einen Preis auf Einlieferung zweckmÃ¤Ã�iger SchulgesÃ¤nge

Ã¼ber gegebene Textworte auszusetzen, und somit zugleich

den jungen Componisten eine kleine Aufmunterung zu-

flieÃ�en zu lassen, die hier in groÃ�er Anzahl Jahre lang

vergeblich anklopfen, ohne ihrer ThÃ¤tigkeit ein erwÃ¼nsch-

tes Feld gewinnen zu kÃ¶nnen. Sie hÃ¤tte besser mit

einer solchen Preisaussetzung fÃ¼r zweckmÃ¤Ã�ige Texte be-

gonnen; doch glaubte sie an dem Vorhandenen hinrei-

chenden Stoff zu einer guten Auswahl zu besitzen, und

diese erschien mit dem Aufruf an die Tontunstlcr Ok-

tober 1345 im Druck.

Die Forderungen hinsichtlich der einzuliefernden Eom-

positionen waren folgendermaÃ�en gestellt: Discant-und

BaÃ�schlÃ¼ssel; Umfang vom groÃ�en ^ bis zweigestriche-

nem g (statt der zweckmÃ¤Ã�igeren vollstÃ¤ndigen drei Octa-

ven 6^g); Abgrenzung der einzelnen Stimmen: BaÃ�

gr. ^ bis eingestr. e, Tenor kl. 6 bis eingestr. g, Alt

K bis zweigcstr. <Z, Discant 6 bis zweigestr. g. Stim-

men: nach Ermessen des KÃ¼nstlers 2-, 3- oder 4stim-

mig, entweder fÃ¼r gleiche oder auch fÃ¼r ungleiche Stim-

men, jedoch selbststÃ¤ndiger Chorgesang ohne Instrumen-

talbegleitung; Hauplbedingungen: einfache Behandlung

in Rhythmus, Tactart und Intonation, reiner Satz,

flieÃ�ende Melodie und edler Styl; Zweck: EinfÃ¼hrung

nicht allein in Vereine von Erwachsenen, sondern auch

in Elementarschulen, und daher HauplerforderniÃ�: leichte

AusfÃ¼hrbarkeit, mithin Vermeidung hÃ¤usiger Wiederho-

lungen und gedehnter oder kÃ¼nstlicher AusfÃ¼hrung, so

wie Ã¼berhaupt aller Art von Schwierigkeiten, die mit

jenem Zweck in Widerspruch stÃ¤nden. Das war der
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wesentlich, Inhalt des Programms betreffs der Text-

behandlung.

Was den Text selbst angeht, so zerfiel die Samm-

lung in religiÃ¶se, moralische und historische Gedichte, drei

Abtheilungen unter folgenden Rubriken: Â«) Gott als

SchÃ¶pfer und ErlÃ¶ser ic. 17 Nummern; 2) der Mensch

und dessen zwiefache Bestimmung, seine Leiden, TrÃ¶stun-

gen ic. 24 Nummern, und S) verschiedene GegenstÃ¤nde

S Nummern, zusammen 4Â« Gedichte von bekannten

Verfassern, worunter allerdings einzelne sehr schÃ¶ne, und

unter diesen wieder die von Racine am allermeisten durch

musikalischen Rhythmus und Wohllaut ausgezeichnet.

Was aber die ganze Auswahl als solche betrifft, so lieÃ�e

sich ein Buch darÃ¼ber schreiben oder mit der Ausein-

andersetzung der UnzweckmÃ¤Ã�igkeit der meisten Nummern

fÃ¼llen, und wÃ¤re eS nicht notorisch, daÃ� MÃ¤nner von

musikalischen Kenntnissen, ja MÃ¤nner vom Fach in der

Kommission gesessen, man wÃ¼rde es schon bei flÃ¼chti-

gem Anblick dieser Sammlung nicht glauben kÃ¶nnen.

Erstmals viele hochtrabende Alexandriner, daÃ¶ versteht

sich von selbst, und Einfaches, Kindliches sehr wenig,

nicht einmal was aus Berquin, aus Beranger u. A.

Brauchbares hÃ¤tte geschÃ¶pft werden kÃ¶nnen. Dagegen

aber dreizehnstrophige Psalmen, viele von acht, und von

Lamartine sogar ein Gedicht von achtzehn Strophen, das

Gebet eines Kindes, worin der naseweise Bub mit echter

Pariser Salonkindlichkeit unter anderem spricht: â•žEs

heiÃ�t (Â«n clit) der Herr sei unserem Gebet geneigt, von

wegen der Unschuld, die wir unbewuÃ�t im Herzen tra-

gen." Eine schÃ¶ne Unschuld, das muÃ� man gestehen!

Dann Dithyramben von solchem Schwung und so to-

bendem Inhalt, daÃ� sie kaum mit vollstÃ¤ndigem Orche-

ster zu bandigen waren. Endlich auch solche Poesien,

von welchen man meinen sollte, es habe sie ein Ver-

rÃ¼ckter oder ein Schalk aus Muthwillen oder purer Iro-

nie hineingeschoben, und deren eins, ober doch wenig-

stens der Anfang davon, der MerkwÃ¼rdigkeit halber der

Nachwelt hier aufbewahrt werden mÃ¶ge. Es ist Nr. SS

und beginnt wie folgt:

Lombien 6e monumentÂ» ilont IÂ» Ã�rÂ«nÂ«Ieur 6tÂ«nn<!

Vo^e?! r'Â«t LoÂ«Â«uet qui s'Ã¶leve et c>ui lvvnez

O'est VeicsrteÂ», 6u mor>6Â« Ã¶clsirsnt le cdÂ»Â«Â»,

O'Â«t Oorneille, Kseine, OesprÃ¶sux;

Klovtesquieu, izui deÂ« lo!Â» exr>I!l>ue les Â«rscleÂ»;

Lukion ele. etc.

Ritter Bayard, Cati'nat und TÃ¼renne schlieÃ�en sich bald

auch noch der edlen Gesellschaft an, wie nicht minder

die geistreiche Frau von SevignÃ¶ u. A., die alle in

Musik gesetzt sein wollen. Und dergleichen wirk einem

Preiscomponisten zugemuthet; sollte man's glauben!

Der Einlieferungstermin war anfangs auf Jahres-

schluÃ� festgesetzt, dann aber bis Ende MÃ¤rz 4846 ver-

tagt morden. Als auch dies Jahr verstrich und von

einer Entscheidung noch immer nichts verlautete, erho-

ben sich die Ungeduldigen und warfen der Commission

ihre UntÃ¤tigkeit vor; und da sogar daÃ¶ GerÃ¼cht in

Umlauf kam, daÃ� die CommissiÂ»Â« unter vorgeschÃ¼tzter

Werlhlosigkeit der eingesandten Compositionen die Preis-

erthellung zu unterdrÃ¼cken beabsichtig,, erschienen in der

Gazette musicale zwei an den Minister gerichtete Send-

schreiben, worin in wÃ¼rdigem Ton,, aber mit angemes-

senem Nachdruck auf endliche Entscheidung und VerÃ¶f-

fentlichung derselben gedrungen wurde. Ob der Unter-

zeichnete, ein deutscher KÃ¼nstler, aus eigenem Antrieb

handelte oder, als Fremder, vorgeschoben worden mar,

ist mir nicht bekannt; daÃ� aber diese Ã¶ffentliche Demon-

stration die Entscheidung beschleunigte, ist gewiÃ�.

Nachdem die Sache wieder eine geraume Zeit ge-

ruht, ist denn endlich am tSten v. M. das Versahren

der Preisrichter und das Resultat der CommissionSarbeit

bekannt gemacht morden. Nicht weniger als t?bO Com-

Positionen, von 500 und einigen Bewerbern eingesandt,

hatten gemustert werden mÃ¼ssen, fÃ¼r den PrÃ¼fungsaue-

schuÃ� allerdings eine harte PrÃ¼fung. Diese fÃ¤mmtlich

ausfÃ¼hren lassen, wÃ¼rde einen allzugroÃ�en Auswand von

Zeit und Kosten erfordert haben. Es wurde demnach

eine vorlausige Sichtung beschlossen. Die dreiÃ�ig Mit-

glieder der Commission (unter diesen obenan alÃ¶ Preis-

richter die musikalische Abteilung der Akademie der schÃ¶-

nen KÃ¼nste) sonderten sich in zehn Sektionen ab und

tyeilten sich in die Arbeit, worauf dann zu grÃ¶Ã�erer

Sicherheit die Sichtung einer jeden Section wiederum

einer anderen Section zur Begutachtung vorgelegt wurde.

Diese Arbeit hatte allein an vierzig Sitzungen erfordert.

Di, Zahl der berÃ¼cksichtigten Einsendungen belief sich

nach solcher GesammiprÃ¼fung auf 287, die von Hrn.

Batiste, Professor am Conservaloire und Mitglied der

Commission, einstudirt wurden und unter dessen Leitung

von SchÃ¼lern jener Anstalt zur AusfÃ¼hrung kamen.

Diese praktische PrÃ¼fung nahm neun volle Sitzungen

in Anspruch. Am 42ten gab die Jury, im Verein mit

dem UniversitÃ¤tsrath unter Hrn. von Salvandv's PrÃ¤-

sidium im Ministerium des Ã¶ffentlichen Unterrichts ihr

Votum ab, und es ergab sich, daÃ� von den vorgetrage-

nen 287 TonstÃ¼cken 32 einer Auszeichnung wÃ¼rdig be-

funden worden waren. *) Den sechs vorzÃ¼glichsten war

ein erster Preis von 600 Frcs,, den drauffolgenden ein

zweiter Preis von 300 Frcs., und den Ã¼brigen 47 eine

rÃ¼hmliche ErwÃ¤hnung zuerkannt worden. Der Tag der

*) Unter diesen, wie ich so ebÂ«n durch das bedeutendste

Mitglied der Juiy erfahre, ein Â»^stimmiger Ehor, wel-

cher, dem ausdrÃ¼ckt chcn Zweck dcr Bewerbung entgegen, durch

eine Nebenc!Â«u>ei des mange^hasten, nnes bestimmten Ziels und

Ausdrucks entbehrenden Programms Eingang finden konnte.



I2Z

solennen Ertheilung wird nÃ¤chstens vom Minister an-

gezeigt werden.

PciriS. Aug, Gathy

Ueber Compofitionen von Edgar MannSfeldt.

(Privatmitthcilung.)

1) An KlsÃ¤onnÂ» Â«Â«nsolslrioe. Gesang mit Beglei-

tung drS Pfte. â•fl Pr. SÂ« Kr.

2) Der Schnee. Gedicht von v. Eichcndorff, Musik

von E. M. - Pr. 8Â« Kr.

8) Vor der Schlacht. AuS dem dreiÃ�igjÃ¤hrigen Krie,

ge. FÃ¼r eine Tenor- oder BaÃ�stimme mit Begl.

deÃ¶ Pfte. â•fl Pr. 24 Kr.

g) JZgcrS Abschied. Nach R. BurnS von Freilig,

rath. Mit Pfte u.bel.Walchornbegl.â•fl Pr. 4dKr.

S) ^ve KIÂ»riÂ». Osscrtorium fÃ¼r eine Singstimme

mit Pianoforte- oder Orchesterbcgl. ClavierauSzug.

â•fl Pr. 3Â« Kr.

S) Romantische OuvertÃ¼re. FÃ¼r Pianoforte zu 2

und 4 HÃ¤nden eingerichtet von F. L. Chotck. â•fl

Pr. fÃ¼r Pfte. allein S4 Kr., fÃ¼r Pfte. 4hÃ¤ndig

I Fl. IS Kr. (SÃ¤mmtlich im Verlag von H. F.

MÃ¼ller in Wien erschienen.)

Inwiefern diese Mittheilung nur einen Privatcha-

raktcr Haiden kann, erhellt daraus, daÃ� die hier angczeig-

ten Compofitionen mit Ausnahme der unter Nr. S be-

nannten OuvertÃ¼re bereits im Laufe des vergangenen

Jahres kurz nach ihrem Erscheinen in dem monatlichen

Begleiter der Zeitschrift, im Krit, Anzeiger, besprochen

worden sind. Um nun gegen den Leser gerechtfertigt zu

erscheinen, daÃ� sie hier nochmals zum Gegenstande der

Besprechung gemacht werden, â•fl ein Fall, der nur aus:

nahmswcise, bei ganz besonderen UmstÃ¤nden statthaft sein

kann, â•fl ist es nÃ¶lhig, demselben einen Blick in die

inneren Angelegenheiten der Zeitschrift zu gewÃ¤hren.

Benannte Compofitionen wurden nÃ¤mlich damals mit

wenigen Worten begleitet, die keineswegs fÃ¼r dieselben

gÃ¼nstig lauteten. War nun die KÃ¼rze der Anzeige oder

der Mangel an Lob die Veranlassung: dieselben wurden

der Redaktion zu nochmaliger Beurtheilung eingesandt,

und zwar mit dem ausdrÃ¼cklichen Wunsche, ich, der un-

terzeichnete Recensent, mÃ¶chte diese Ã¼bernehmen. Nach

Wiederhollcr Aufforderung bestimmte sich die Red., dem

Wunsche zu willfahren, und stellte mir die Compositiv-

nen zu, mir dabei die Weise Ã¼berlassend, wie ich mich

der merkwÃ¼rdigen Lage, in die ich dadurch gebracht wur-

de, entzieh.,, mÃ¶chte. Denn daÃ� diese Lage fÃ¼r mich

verfÃ¤nglich war, leuchtet ein. Auf der einen Seite stellte

der Wunsch das schon abgegebene Unheil, welches von

t! !er in dem Licderfache kundigeren Feder als die meine

herrÃ¼hrte, gleichsam in Zweifel, auf der anderen SeitÂ«

ward mir dadurch ein Zeichen des Wohlwollens zu Theik,

welches mir nur angenehm sein kann, zumal da wir

Recensenten, wie man weiÃ�, uns jetzt eben keiner golde-

nen Zeit erfreuen kÃ¶nnen und unser Dasein auf man-

cherlei unergÃ¶tzliche Weise angefochten worden ist. Auf

diese Art wurde ich zwischen zwei Feuer gebracht. Lo-

schen ich nun glaubte, mich auf das Urtheil im â•žKrit.

Anzeiger" verlassen zu kÃ¶nnen, indem die Ansichten je-

nes Recensenten mit den meinigen im Grunde der Sache

fast stets zusammentreffen, und obschon ich demzufolge

auch im Voraus wissen konnte, ich wÃ¼rbe schwerlich et-

was Anderes zu sagen haben, als was bereits gesagt

worden, so muÃ�te doch fÃ¼r mich von Interesse sein, die

Composiiionen nÃ¤her kennen zu lernen, um mir ein

eigenes Urlheil darÃ¼ber zu bilden. Ich ging also dar-

auf ein, die Werke nochmals einer WÃ¼rdigung zu un-

terwerfen. â•fl

Jetzt kenne ich sie genau: ich wollt', es wÃ¤re nicht

geschehen. Viel Wollen, wenig KÃ¶nnen zu sehen,

wie eÃ¶ hier der Fall, ist fÃ¼r den Kritiker eine der her-

abstimmendsten Erscheinungen. Negativ lobend ist Ã¼ber

die Composiiionen zu sagen, daÃ� sie durchaus nichts Ge-

meines, Unedles, â�� negativ tadelnd, daÃ� sie nichts eine

hÃ¶here Stimmung Weckendes und ErfÃ¼llendes, nichts

UrsprÃ¼ngliches enthalten: fÃ¼r positiven Tadel sind sie

also zu gut, fÃ¼r positives Lob bieten sie zu wenig. Um

des Strcbens willen, das der Comp, an den Tag legi,

wÃ¼rde Niemand lieber als ich ihm das Gelingen gÃ¶n

nen, Niemand sich mehr Ã¼ber glÃ¼cklichen Erfolg freuen.

Aber ist es nicht schmerzlich, ein Leben zu erkennen, das

sich der Kunst gewidmet, in ihr ein Asyl findend fÃ¼r die

KÃ¤mpfe, fÃ¼r die oft trÃ¼gerischen Hoffnungen und ent-

muthigenden Erfahrungen, welche uns das Diesseits bie-

tet; ist es nicht wehmÃ¼thig stimmend, ein Leben zu er-

blicken, das, wenn es dieser Kunst fÃ¼r die Vermittlung

des Idealen mit der Wirklichkeit, die sie ihm so beglÃ¼-

ckend gewÃ¤hrt, gleichsam dadurch ein Opfer der Dank-

barkeit bringen will, daÃ� es dieselbe durch die eigene

Kraft des Geistes und Innigkeit des GemÃ¼thS zu be-

reichern sucht, â�� sich in seiner WillensÃ¤uÃ�erung gehemmt

sieht und ungeachtet aller Versuche laut ihr Lob zu ver-

kÃ¼nden, nicht den Ausdruck zu finden vermag, der auch

die Herzen Anderer treffe? Viele sind, das wird man

zugeben, welche die Weihe der Kunst in sich aufnehmen,

aber die Meisten verstummen vor ihr, und nur die We-

nigsten, wenn nicht die GlÃ¼cklichsten, so doch die Be-

vorzugtesten unter ihnen, vermÃ¶gen sich ihrer durch das

innerste Selbst so zu entÃ¤uÃ�ern, daÃ� eben dies Selbst

in ihr untergeht und lebendige Gestaltung fÃ¼r Andere,

Allgemeinheit des Wesens, in der sich Alle wiedererken-

nen, annimmt. Der Comp, in Rede ist nicht so bevor:

zugt; nach dem, was ich von seinen Werken kennen
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lernte, kann ich ihm hÃ¶here Begabung nicht zusprechen.

Et) geht ihm wie vielen Anderen, deren Leistungen, od-

schon hÃ¶chst ehrenhaft, sich keines ErfolgeÂ« erfreuen kÃ¶n-

nen. Bon der Unmittelbarkeit, mit welcher solch' hÃ¶here

Begabung das GemÃ¼th trifft, den Geist berÃ¼hrt, kann

ich, meinem subjektiven Erfassen gemÃ¤Ã�, keine Spur be-

zeichnen. Den Compositionen fehlt, was am ersten her-

vortritt, die innere Berechtigung deÂ« DaseinÂ«; Mangel

an Melodie, diesem sicheren Wahrzeichen der schÃ¶pferi-

schen Kraft, wird zunÃ¤chst fÃ¼hlbar, und ist ja eine Me-

lodie ins Leben getreten, so gebricht ihrem Urheber die

Gabe, ihr das Leben zu erhalten, zu unterstÃ¼tzen. Sie

kann nie in rechten FluÃ� kommen; die Nahrung, welche

sie ihrer harmonischen Begleitung entnimmt, verhindert

sie noch mehr an ihrem Gedeihen. Eben das Harmo-

nische betreffend, kann ich mich mit Vielem nicht be-

freunden ; es bekundet oft wenig Geschick, ja selbst wenig

Geschmack, streift einerseits zu nahe an Dilettantismus,

anderseits zu nahe an Pedanterie. Folgende Stellen

hebe ich zur BestÃ¤tigung fÃ¼r den Componisten hervor:

1) Seite 4, Tact Sâ•flS; Â«, 2 u. S. â•fl 2) S. 4, T.

Sâ•fl8; 6, 41 u. 12. â•fl 3) S. S, T. 21 u. 22. â•fl

4) S. S, T. 1â•fl4; Â«, Sâ•fl7; Â», 1 Zs. u 3â•flS. â•fl

5) S. 3, T. 17 u. 18; 4, 9-11; 4, ISâ•fl19; 5,

19â•fl22. Am besten gefÃ¤llt mir Ã¼brigens Nr. 2 â•žder

Schnee", am wenigsten sagt mir die OuvertÃ¼re (Nr. 6.)

zu. Zwar kenne ich letztere nur nach dem Arrange-

ment, aber das Verlangen, sie in vollem Instrumental-

schmuck zu hÃ¶ren, erweckte sie mir nicht, also fÃ¼r meine

SubjektivitÃ¤t, welche nun einmal den Ausschlag geben

soll, ein Beweis, daÃ� sie nichts von Bedeutung in

sich saÃ�t.

Ich habe nun meine aufrichtige Meinung nieder-

geschrieben. Der Leser aber, an den ich mich jetzt wen-

de, ersieht aus dieser Privalmittheilung, welch' wenig be-

neidenswerthe Stellung oft der Kritiker hat. Vielleicht

macht es ihn geneigt, demselben gern auch die Nachsicht

und Schonung zu gewÃ¤hren, die man von ihm for-

dert. Nicht immer laÃ�t sich strenge sein; der Kritiker

empfÃ¤ngt und giebt, wie der KÃ¼nstler empfÃ¤ngt uns

giebt: sie stehen sich nicht feindlich gegenÃ¼ber, ihr Wir-

ken und Streben ist ein gemeinschaftliches. DaÃ� es

aber oft lohnender ist fÃ¼r das eigene Selbst, empfan-

gend statt gebend zu bleiben, fÃ¼hlte ich nie mehr denn

heute!

Am 28sten MÃ¤rz 1847.

Der sogenannt Becher'sche Recensent:

â•fl l.

Kleine Zeitung.

Leipzig. Am Charfreitag fand hin in der Â«leuchteÂ»

ten UniversitÃ¤rÃ¶kirche die AuffÃ¼hrung deÂ« â•žPaulus" unter

der ausgezeichneten Leitung deÂ« Componisten Statt. Alle mu-

sikalischen KrÃ¤fte LeipzigÂ« waren dabei rerwendet. Eine au-

Ã�erordentlich zahlreiche Zuhirermenge hatte sich eingefunden,

und wir sahen die gerÃ¤umige Kirche bis in die Ã¤uÃ�ersten SntÂ«

fernungen gefÃ¼llt. Die AusfÃ¼hrung war, Â«aÂ« Chor und Or-

chester betrifft, vortrefflich; auch die Solopartien, deren wich-

tigste von den Damen Mayer und SchloÃ�, und den HH.

Schneider und Vehr gesungen wurden, waren in guten HÃ¤n-

den. Sollten wir eine Rangordnung darin aufstellen, so wÃ¼r-

den wir den Leistungen deÂ« FrÃ¤ul. SchloÃ� den Borzug geben,

dann die deÂ« Frl. Mayer und des Hrn, Behr folgen lassen,

endlich Hrn. Schneider erwÃ¤hnen. Der letztere Ã¼berraschte uns

durch die TÃ¼chtigkeit seiner Leistung, und er hat jedenfalls seit

einiger Zeit gute Fortschritte gemacht. Blieb noch Manches,

so namentlich im Vortrag der Recitative und anfangs in Be-

zug auf Reinheit der Intonation zu wÃ¼nschen Ã¼brig, so dÃ¼r-

fen wir auch an ihn, der noch vor Kurzem AnfÃ¤nger war,

nicht so strenge Forderungen stellen.

â•fl Wagner s KunststÃ¼ck, sich daÂ« Textbuch selbst zu

schreiben, findet Nachahmung; der GroÃ�herz. Hess, Hosmusikdir.

Louis SchlÃ¶sser hat die schon in dies. Bl. ermÃ¤hnte zweiÂ«

actige komische Oper: â•ždie Braut des Herzogs" gedichtet und

componirt.

â•fl Der Bassist der Dresdner Oper, Dettmer, ent-

zÃ¼ckt jetzt die Musikfreunde in Aachen, CÃ¶ln und DÃ¼sseldorf;

dagegen hat der Pariser Tenor DÃ¼prez in Hamburg uner-

hÃ¶rtes Fiasco gemacht: der gute Mann hat sich seine besten

Partien mit deutschem Text einstudirt, denkt nun bei uns Gold

und Lorbeeren zu holen und muÃ� nach dem ersten Auftreten

auf weiteres Gastspiel verzichten.-

â•fl Berlioz hat in Petersburg am Sten MÃ¤rz a. St.

seinen â•žFaust" aufgefÃ¼hrt und nicht weniger als I2,Â«x> EilÂ»

berrubel eingenommen. Der Correspondenr der Theaterchronik

Ã¼bt dabei ziemlich russische Kritik, indem er sagt: die Scri-

bler, welche den Franzosen Berlioz mit Bccthoven vergleichen,

sollen diese CharterÂ«Â« - Composition anhÃ¶ren, und reuig

werden sie vor dem miÃ�handelten Schatten des groÃ�en deut-

schen Tondichters in die Knie sinken, wenn noch ein Funken

Ehre in ihrer Brust wohnt.

â•fl Ernst hat in Petersburg vielen Beifall, aber we-

nig Geld geerntet; Bohrer hat nicht einmal die Kosten er-

schwungen.

â•fl Eine SÃ¤ngerin, FrÃ¤ul, E. Garcia de TorreÂ«,

und ein Scllist, Professor Dcmunk aus BrÃ¼ssel, concertireÂ»

in Wien ohne zu gefallen.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandeÂ« von

SS Nummern 2 Thir. 1Â« Rgr. â•fl Zlbcnnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Kr, M Ã¼mÂ« nri.
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Veranlwvrtlicher NeÃ¶acieuri

Franz Brendel

Sechsundzwanzigster Band.

3Â«.

Verleger:

R. Friese in Leipzig.

Den 12. 1847.

Schwebende Fragen im Vrgeldau. â•fl Seioiiger Mv'ikleben,

Schwebende Fragen im Orgelbau. *)

Zweiter Artikel.

Allgemeines und Besonderes Ã¼ber Orgel: Dispositionen.

In seiner im ersten Artikel unter Nr. S angefÃ¼hr-

ten Schrift theilt Hr. Domorganist Vaake eine von

ihm entworfene Disposition zu einer Orgel mit, â•žwelche

nicht nur alle bisherigen Orgeln an GrÃ¶Ã�e Ã¼bertreffen,

sondern den seltensten Verein der zartesten und lieblich-

sten Stimmen haben wÃ¼rde. â•fl Das Werk erhielte 4

Manuale und 1 Pedal. Die Manuale wÃ¼rden einen

Umfang von L bis dreigestrichen f, daher jedes

Manual 54 Tasten, das Pedal von O l^is bis eingestri-

chen <i, 27 Tasten erhalten. Die TonhÃ¶he wÃ¼rde Kam-

merton. â•fl Den nÃ¶ihigen Wind wÃ¼rden dem Werke

12 BÃ¤lge jeder zu 12 FuÃ� liefern. Das Werk erhielte

ein besonderes Windmagazin, wodurch jedem Manuale,

so wie dem Pedal besondere Grade Wind ertheilt wer-

den kÃ¶nnen. Die Stimmen des vierten Manuals wÃ¼r-

den zu einem (^resccnllo uni, vecrescevilo eingerichtet.

Das Pedal wÃ¼rde so angelegt, daÃ� durch einen beson-

deren Mechanismus dasselbe sowohl zum lortissimÂ« als

auch zum pisniÂ«8iinÂ« zu gebrauchen sein wÃ¼rde/'

Die vorstehend citirten Zeilen enthalten neben einer

lsharakceristik der Orgel zugleich eine Kritik der Dispo-

*) Wir bitten die geehrten Leser einen stÃ¶renden Druck-

fehler, welcher sich im ersten Artikel (Nr. 51, Scitc 2lÂ« letzte

Zeile) vorfindet, zu verbessern. Dcr lehre Satz muÃ� nÃ¤mlich

heiÃ�en: â��Bei Gamba S' !c. sind eimge tiefe Pfeifen von

Holz statt von Metall gemacht, des besseren Tones

wegen." â•fl

sition, welcher wir im Ganzen, trotz einiger von uns zu

machenden Einwendungen, und mit dem beilÃ¤ufigen Be-

merken beistimmen, daÃ� bei einer fo umfangreichen Dis-

position eine Uebereinstimmung leichter zu erreichen seiÂ»

dÃ¼rfte, als bei einer von nur mittlerer GrÃ¶Ã�e. Wenn

wir dieselbe hier Ã¶ffentlich besprechen, so geschieht eS

hauptsÃ¤chlich, um dem Wunsche des Hrn. Domorgani-

sten Vaake: die musikalischen Seitungen mÃ¶chten die

Disposition verÃ¶ffentlichen â•fl GenÃ¼ge zu leisten, da sie

durch unsere Ausstellungen keineswegs in ihren Grund-

zÃ¼gen angegriffen, oder Ã¼berhaupt gestÃ¶rt wird. Wir

theilen unsere Ansichten, unsere Vorschlage mit; der Le-

ser wird die seinigen prÃ¼fend daneben stellen, und daS

Beste behalten. Wolle Hr. Vaake den Verfasser des

gegenwartigen Artikels zu den MÃ¤nnern zÃ¤hlen, die

gleich ihm eine groÃ�e Liebe fÃ¼r die Orgel hegen, die

mit ihm an einem und demselben Werke: BefÃ¶rderung

der Kunst â•fl arbeitend sich erblicken, die diese Mitarbei-

terschafc durch abweichende Meinungen niemals als un-

terbrochen oder gar als aufgehoben betrachten, und end-

lich, die der festen Ueberzeugung sind, daÃ� auS der un-

befangenen, leidenschaftslosen Besprechung abweichender

Ansichten Ã¼ber GegenstÃ¤nde der Kunst sicherlich daS

Richtige hervorgehen werde. Eine solche unbefangene

Besprechung glaubt der Verfasser hier zu liefern; eS

wird ihm daher nur wÃ¼nschenswerth fein, die Meinung

des Hrn. Laake Ã¼ber vorliegende Bemerkungen zu er-

fahren. â•fl

Den MaÃ�stab zur Beurtheilung einer Disposition

giebt die Beantwortung der Frage: ob die nach ihr ge-

baute Orgel ihren doppelten Zweck â•fl den Kirchengesang

zu leiten und die Gemeinde zu erbauen â•fl erfÃ¼llet ob
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sie also einen eben so hinreichend bestimmten als man-

nichfaltiger Abwechslung fÃ¤higen schÃ¶nen Ton besitze.

Der zweiten HÃ¤lfte dieser Forderung entspricht die in

Rede stehende Disposition unbedingt; denn einige wei-

ter unten zu machende VorschlÃ¤ge zu Â»och reicherer Man-

nichfaltigteit der Klangfarben kÃ¶nnen jene nothwendige

Eigenschaft der Orgel nur erweitern; auch der ersten

HÃ¤lfte wird eine so gebaute Orgel GenÃ¼ge leisten, ob

such das erste Manual dem in jener Forderung liegen-

den allgemeinen Grundsatze dadurch entgegentritt, daÃ�

zu viel gegeben wird. Man wundere sich nicht, hier

einem so bedingten und aus ein Zuviel gegrÃ¼ndeten Ein-

wand, den jeder Organist mit einigen StÃ¶Ã�en seiner

Hand beseitigen kann, zu begegnen. Es ist in diesem

Blatte vornehmlich unsere Aufgabe, an die besondere

Veranlassung die Feststellung allgemeiner Grund-

sÃ¤tze zu knÃ¼pfen, und so den weniger Erfahrenen auf

den richtigen Standpunkt zur Beurtheilung und zur

Entwersung einer Disposition Ã¼berhaupt zu stellen.

Die AchtfuÃ�-TonhÃ¶he ist die geeignetste zur FÃ¼h-

rung des Volksgesangs; die weiblichen Stimmen ver-

mÃ¶gen sie mit Leichtigkeit aufzufassen, wÃ¤hrend die mÃ¤nn-

lichen ohne Schwierigkeit die tiefere Octave treffen. DeS

Sechszehn - TonfuÃ�es bei der Leitung des Gesanges sich

zu bedienen, wÃ¼rde nÃ¤chst der hieraus erwachsenden Un-

deutlichkeit der mehrstimmigen SÃ¤tze auch noch eine

Unsicherheit der weiblichen Stimmen zur Folge haben,

da es ihnen schwieriger wird, in dieser Weise eine Oc-

tave hÃ¶her zu singen, als umgekehrt den mÃ¤nnlichen

eine Octave tiefer. Es ist demnach fÃ¼r die Manuale

die AchtfuÃ�-TonhÃ¶he aus guten GrÃ¼nden als die herr-

schende angenommen, und eÃ¶ wird mit Recht zu aller-

nÃ¤chst von einer Disposition verlangt und als das erste

BedingniÃ� angesehen, daÃ� die TonhÃ¶he durchaus ent-

schieden und klar hervortrete. Diesem Grundsatze nun

widerstreitet die Disposition des ersten Manuals inso-

fern, als sie keine BestÃ¤tigung desselben enthÃ¤lt. Der

Charakter dieses Claviers, seine Disposition als ein Gan-

zes betrachtet, â�� was doch geschehen muÃ�, soll anders

nicht jeder Haltepunkt bei der Beurtheilung verloren ge-

hen â�� ist der des Scchszehn - TonsuÃ�es. Vier acht-

fÃ¼Ã�ige Stimmen, wenn gleich von zwei vier-, einem

zwei und zwei Drittel- und einem zweifÃ¼Ã�igen, fo wie

von Scharf und Mixtur 2 FuÃ� und Ã¶ornett unterstÃ¼tzt,

sind nicht im Stande, drei sechszehnfÃ¼Ã�igen (worunter

Trompete 16 FuÃ�, die um so hervortretender wirkt, da

Trompete S FuÃ� nicht aus diesem Manuale sich befin-

det), denen zwei Register von 32 FuÃ� und Nasard Â«OS

und FuÃ� zur Seite stehen, ihre eigene TonhÃ¶hÂ« viÂ«

zu vollkommener Entschiedenheit und Klarheit daÂ« ve-

bergewicht zu verschaffen. Dieser Einwurf fÃ¤llt Ã¼brigenÂ«

weg, sobald man nicht alle Register dieseÂ« Klaviers alÂ«

eine nolhwendige Gruxpnung um einen gemeinsamen

Mittelpunkt betrachtet wissen will, sondern mehrere der-

selben, z. B. HohlflÃ¶te 32 FuÃ� ,c., als eine in RÃ¼cksicht

der Gesammiwirkung erlheille Zugabe oder als in Be-

ziehung auf eine in einem anderen Manuale stehende

Stimme, wo sodann durch die Loppel daÂ« richtige Ver-

hÃ¤ltniÃ� vermittelt wird, disponirt ansieht, wie dieseÂ«

z. B. mit Trompete Â«6 FuÃ� im ersten, und Trompete

S FuÃ� im zweiten Manuale der Fall ist. Was bleibt

aber von dem groÃ�en achlzehnstimmigen Manuale Ã¼brig,

wenn man diese Zugaben ic. streicht oder sie doch bei

der Gesammt-Beuttheilung unberÃ¼cksichtigt lÃ¤Ã�t? GewiÃ�

zu wenig achtfÃ¼Ã�ige Stimmen im Gegensatz zu den zahl-

reichen Nebenstimmen, lieber die Anwendung zwei und

dreiÃ�igfÃ¼Ã�iger Manual - Register Ã¼berhaupt haben wir

uns im ersten Artikel ausgesprochen. Hr. Baake sagt

von ihnen in Betreff seiner Disposition (S. 126):

â•žFerner mÃ¶chten wohl viele Sachkenner, wie frÃ¼her ich

selbst, die zwei und dreiÃ�igfÃ¼Ã�igen Stimmen fÃ¼r die Ma-

nuale nicht geeignet halten, und wohl gar befÃ¼rchten,

daÃ� durch sie die Klarheit der achtfÃ¼Ã�igen Stimmen ge-

trÃ¼bt werden kÃ¶nnte, doch ist dies keineswegs der Fall;

denn gerade eine zwei und dreiÃ�igfÃ¼Ã�ige Stimme verleiht

dem Manual eine WÃ¼rde, eine FÃ¼lle, Â«ine Erhaben-

heit, wie sie durch die sechzehnsÃ¼Ã�igen Stimmen gar

nicht erreicht werden kann." â•fl Bi< jetzt haben unÂ«

die unÂ« bekannten mit zwei und dreiÃ�igfÃ¼Ã�igen Manual-

Registern ausgestatteten Orgelwerke von der hier gerÃ¼hm-

ten Wirkung nicht Ã¼berzeugen kÃ¶nnen; daS soll indessen

fÃ¼r uns keinen Grund abgeben, sie auS einer Orgel

verbannt wissen zu wollen, bevor wir nicht jene Werke

kennen gelernt haben, auf welche der Ausspruch deÂ« Hrn.

Baake sich stÃ¼tzt. Man mag derartige Register anwen-

den, aber erst wenn das NÃ¶rhigere und das VorzÃ¼gli-

chere beschafft worden. â•fl

In wie weit die Disposition der zweiten Forde-

rung: Reichthum und SchÃ¶nheit der Stimmen, ent-

spricht, und daÃ� sie derselben Ã¼berhaupt entspricht, geht

aus der folgenden Ueberficht, welche die Disposilion deÂ«

Hm. Vaake etwas anders geordnet enthÃ¤lt, hervor.

TongrÃ¶Ã�e,

IsteS Manual.

Utes Manual.

IllteÂ« Manual.

IVtes Manual.

Saht.

SS FuÃ�,

HohlflÃ¶te, vom kl. e

Â«n, Holz.

Bordun, vom kl. g

Bor dun, vom kl. Ã�

an, Holz.

an, Holz.
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Â«rincipal, engl. Sinn,

Prospekt.

Bordun, Holz.

Trompete, freischwin-

! gende Zungen, Echall-

becher von Sink, Mund-

stÃ¼cke ,c. von Messing

Octave, I21oth. Zinn,

Gemthorn, Zinn.

Gedackt, Holz,

jHohlflite, Holz, die

tiefe Ockave zu Gedockt!

Ã¼bergesÃ¼hrt.

Istes Manual.

Utes Msnual.

ilites Manual.

jPrincipal, Holz.

Bordun, Holz.

Octave, Zinn.

Spitzfldte, SinÂ«,

Octave, Zinn,

Rasard WZ F,, Holz,

Â«asard F., Zinn.

Quinte 2Z F., Zinn,

Scharf 4fach. 2 FuÃ�.

Mixtur Â«fach, 2 FuÃ�.

Sornett 4fach.

lÂ« Stimmen.

Bordun, Holz.

^Quintaton, tiefe Oc

tave Holz, Fortsetzung

AmÂ».

Principal, engl.ZinÂ»

Prospekt.

B. d. Gambe, tiefe

Octave Holz, Fortsetz.

Sinn.

Gedackt, Holz.

HÂ«hlflÃ¶te,Holz, tiefes

Octave mit Gedackt ver^

einigt.

Trompete, sreischwin-

gend, Schallbecher von

Zink, MundstÃ¼cke ic,

Messing.

Octave, Zinn.

GemihorÂ», Zinn.

Octave, Zinn.

Nasard Sz F., Zinn.

QuintÂ« 2Z F.. Zinn.

Mixtur Sfach, 2 FuÃ�.

Sornett Sfach.

Evmbel Â»fach, 2 FuÃ�.

lÂ« Stimmen

Zusammen: SÂ« Manualstimmen.

Leipziger Musikleben.

<Â«Â°ltsk>ung.>

Euterpe. Benefizkoncert des Prof. Lobe.

In den vier letzten Concerten der Euterpe kamen

zur AuffÃ¼hrung die A-Dur und C-Moll Symphonie

v n Beethoven, eine Symphonie von August Conrad!

(Mspt.) und acht OuvertÃ¼ren: ZauberflÃ¶le, Vampyr von

lVtÂ« Manual.

>rincipal< engl,Zinn.

Bon L an im Prospekt

Zpitzfltte, Zinn.

Zalieional, tiefe Oc-

tave Holz, Fortsetzung

Sinn.

Gedackt, Holz.

Hohlflote, Holz.

lRohrflite, Zinn.

Physharmonica,

Schallbecher von SinÂ»,

MundstÃ¼ck ic. Messing

Octave, Sinn.

Spitzflote, Sinn

Octave, SinÂ».

Quinte, 2Z F., Sinn.

Mixtur 4fach, 2 FuÃ�.

14 Stimmen,

Lieblich Gedackt,

Holz.

PhySharmonica,

Schallbecher von Sink,

MundstÃ¼cke ,c, von Mes-

sing

Geigen - Principal,

tiefe Octave Holz ; Ford

setzung engl. Zinn im!

Prospekt.

Terpodion, Zinn.

Lieblich Gedackt,

Holz.

Flotc traver, voÂ»

Holz gebohrt, im In

nern aujlackirt, in der^

Tiefe zum Gedackt Ã¼ber-^

fÃ¼hrend.

armonica, Reso

nanzholz.

Octave, Zinn.

Fugara, Zinn.

Fldte traver, Holz.

Nasard 2Z F., Sinn.

Progressiv harmo-

nica, 2- bii 4fach.

12 Stimmen.

(SchluÃ� kÂ°>g'.;

Marschner, NachklÃ¤nge zu Ossian von Gade, FreischÃ¼tz,

die Vehmrichter von Berlioz, WassertrÃ¤ger, Concert-

ouvertÃ¼re von I. E. Leonhard, und OuvertÃ¼re von Ru-

dolph Beyer (Mspt.); auÃ�erdem hÃ¶rten wir an grÃ¶Ã�eren

Werken noch den â��BergmannsgruÃ�" von Anacker, mit

welchem sich die Concerte des Vereins fÃ¼r diesen Win-

ter schlÃ¶ssen. Aus der AufzÃ¤hlung dieser Werke ersieht

man aufs Neue, von welcher Bedeutung die Concerte
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und Ã¼berhaupt der Verein fÃ¼r die hiesigen MusikzustÃ¤nde

sein mÃ¼ssen. FÃ¼r die Wahl der Berlloj'schen Ouver-

tÃ¼re, daÂ« einzige Werk, welcheÂ« hier diesen Winter von

dessen Composition zur AuffÃ¼hrung kam, sind wir um

so dankbarer, da sie tresslich gelungen vorgefÃ¼hrt ward;

dasselbe gilt auch insbesondere von der WassertrÃ¤ger-

ouvertÃ¼re. WaÂ« die fÃ¼r unÂ« neuen Werke betrifft, so

mÃ¼ssen mir der OuvertÃ¼re von Leonhard vor allen ge-

denken: sie ist eben so formell gut abgerundet, als in-

nerlich gehaltvoll, und scheint uns selbststÃ¤ndiger alÂ« die

Symphonie, welche wir im Gewandhaus vor einiger

Zeit von ihm hÃ¶rten; sie hat etwas KrÃ¤ftiges, das Ã¼berall

seine Wirkung thun wird. Die Symphonie von Con-

rad! vermochte daÂ« Interesse zu fesseln; der erste Satz,

obschon an Mendelssohn erinnernd, ist als der kÃ¼nstle-

risch am hÃ¶chsten stehende zu bezeichnen, die anderen

SÃ¤tze wirken mehr oder weniger durch AeuÃ�erlicheÂ«, wo-

hin z. B. manche Jnstrumentaleffecte zu rechnen. Ob

der Componist eine Zukunft haben wird, bezweifeln wir,

jedenfalls ist aber sein Werk eine beachtenswerihe Lei-

stung. Die OuvertÃ¼re von Beyer endlich zeugt von

Geschick und Talent, dem wir eine baldige Entwicklung

zu selbststÃ¤ndiger Kraft von Herzen wÃ¼nschen. Bei die-

ser Gelegenheit sei zugleich als Neuigkeit der Preis-

ouvertÃ¼re von C. A. Mangold erwÃ¤hnt, mit welcher das

Benesizconcert des Prof. Lobe erÃ¶ffnet wurde. Heber die

AusfÃ¼hrung derselben, so wie Ã¼ber daS ganze Conccrt

waltete ein Unstern, der sast jegliches Gelingen vernich-

tete. Wir unterlassen daher, naher darauf einzugehen,

und bemerken blos, daÃ� wir die OuvertÃ¼re, so weit wir

die Intentionen des Comp, erkannten, frisch und anre-

gend, Ã¼berhaupt lobenswerth fanden. DaS Motto: Fah-

ret hin, Grillen ic. war auf dem Programm wchl nur

irrthÃ¼mlich mitgetheilt, da es jedenfalls allein zur Be-

zeichnung des zur Bewerbung eingeschickten Exemplars,

nicht zur Charakteristik der Composition bestimmt sein solltÂ«.

Die GesangSvortrage des Frl. Schwarzbach bestan-

oen in Arie aus Robert -j-j-j-, den Puritanern, aus Den

Juan und Anna BolenÂ«, ferner in mehreren deutschen

Liedern und in einem unter BeihÃ¼lfe von Frl. Treitschke

gesungenen Duett aus Romeo und Julie. Wir haben

schon frÃ¼her die Leistungen dieser SÃ¤ngerin gerÃ¼hmt und

kÃ¶nnen diesmal hinzufÃ¼gen, daÃ� sie sich seitdem gesteigert

haben und ein Fortschreiten derselben bekunden, wie eS

nur zu wÃ¼nschen ist. Die Aufnahme der VortrÃ¤ge vom

Publicum war stets sehr lebhaft: mÃ¶ge sich die KÃ¼nste

lerin im Hinblick auf das, was sie bereits errungen, auch

daÃ¶ Streben immerdar bewahren, das ihr bis jetzt eigen-

thÃ¼mlich war und ohne welches keine echte KÃ¼nstlernatur

bestehen kann. â•fl Gleich den GesangsvortrÃ¤gen hatten

auch die JnstrumeiitalvortrÃ¤ge tÃ¼chtige Vertreter. In

Hrn. Chr. Reimers, welcher eine Phantasie Ã¼ber schwe-

dische Volkslieder von B. Romberg spielte, lernten wir

einen talentvollen, tÃ¼chtigen Cellisten kennen. Hr. v.

Zahn trug Variationen Ã¼ber russische Lieder von David

vor, und zeigte sich dabei als ein gut gebildeter Violin-

spieler, der sein Instrument sehr geschmack-, obschon

weniger gefÃ¼hlvoll behandelt; er hinterlieÃ� einen sehr

angenehmen Eindruck. Die Leistungen der HH. Pohle

und Landgraf sind als vorzÃ¼glich bekannt; ersterÂ« brachte

ein Concertino fÃ¼r da< Waldhorn von Fuchs, letzterer

eins dergleichen fÃ¼r die Clarinette von C. M. v. Weber

zu GehÃ¶r; beide BlÃ¤ser zeichneten sich auch diesmal

namentlich durch schÃ¶nen Ton aus. In Prof. Lobe'S

Concerr hÃ¶rten wir Hrn. Grabau in einer PhantastÂ«

fÃ¼r Violoncello von ServaiS: â•žSouvenir cle Lpss", â•fl

eine recht tÃ¼chtige Leistung â•fl, so wie die Clavierspiele-

rin Frl. Marrder, welche den SchluÃ�satz aus dem ES-

Dur Concert von Moscheles (auf dem Programm naiv

â•žPolonaise" nur benannt), die Tremolo-EtÃ¼de von Carl

Mayer und â��Impression, ci'un bsl" von C. VoÃ� spielÂ»

te; der Concertsatz bot ihr eine ihre KrÃ¤fte Ã¼bersteigende

Aufgabe, dagegen war der Vortrag der EtÃ¼de recht lo-

benswerth ; die â��EindrÃ¼cke" des Hrn. VoÃ� dauerten eine

lange Weile. Wir wollten neulich nicht an FrÃ¤ul.

Marrder's Geschmack zweifeln, jetzt kÃ¶nnen wir bald nicht

anders. â•fl Die anderen Compositionen, welche in be-

regtem Concerte aufgefÃ¼hrt wurden, waren von dem

Concertgebcr selbst; Â«. A. hÃ¶rten wir die OuvertÃ¼re zu

den â•žFlibustiern" und â•žBilder aus Wallensteins Tod"

fÃ¼r groÃ�es Orchester, auÃ�erdem einige Gesangssachen aus

den Opern: â•žder rothe Domino" und â•ždie FÃ¼rstin von

Granada". â•fl

Ueberblicken wir nun schlieÃ�lich noch einmal die Ge-

sammtthÃ¤tigkeit des Vereins, so kÃ¶nnen wir nicht um-

hin, der Aufopferung, welche die einzelnen Mitglieder

desselben an den Tag gelegt, der Kunsiliebe, von wel-

cher sie beseelt waren, die aufrichtigste Anerkennung zu

zolleÂ». Leider scheinen sich in letztÂ« Zeit die VerhÃ¤lt-

nisse, welche bei Beginn deS Winters sich besonders

gÃ¼nstig zeigten, wieder ungÃ¼nstiger denn jemals zu ge-

stalten. Wie schmerzlich dies uns berÃ¼hrt uns Jeden

berÃ¼hren muÃ�, der das Institut von frÃ¼herer Zeit kennt,

der da weiÃ�, von welch' bildendem EinfluÃ� fein Beste-

hen fÃ¼r junge KÃ¼nstler und Publicum gewefen, dies

mÃ¶gen wir nicht sagen. Hoffen wir aber, daÃ� es mit

kÃ¼nftigem Winter neu erblÃ¼he; vor der Hand sind es

doch zunÃ¤chst nur Ã¤uÃ�erliche VerhÃ¤ltnisse, die sein Wir-

ken beeintrÃ¤chtigen: die innerlichen sind alle gut, denn

Kraft, Liebe zur Sache, Eifer â•fl sind noch wie frÃ¼her

vorhanden. DaS BewuÃ�tsein derselben hat ein Jeder,

darum sei auch dies BewuÃ�tsein der rettende Anker fÃ¼r

ein ferneres glÃ¼ckliches Bestehen des Vereins. Dâ•fll.

Druck von ffr. Â«Ã¼Smann.
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F Â« K. I, u ll >v. X r e ^> Â».

(Leb. SaeK'Â» bestem ScKÃ¼ler.)

Â«sck Original HsnllscKristen snÂ» KÃ¶nig!. IlibliotKeKeÂ»

Â»n<I Â«nverlsssigeÂ» LopieÂ» von X.iitel, I?iÂ»eKer,

KZucK ete. nnd suÂ» ?riv RidliotKeKen

gesammelt nnd Keransgogeden

v. <?. Â«eiÂ»Â«lÂ«r.

AlÃ¤Auebnr^, in cker lleiurlcksliolev'sckeu AusiKÃ¤liea-

Kedark woKI Kanin der LrwÃ—Kunng, dasÂ» Â»Â»Â«Kit

Sek. SackÂ» Orgelwerken auÂ» jener <eit diejenigen

vÂ» ^Â»1^ XreKÂ» die KÃ¶cbstÂ« V^icKtigKeit KsbeÂ» und

von <Ien besten OrgelspielerÂ» unserer Xeit und <Ienen,

die Â»ick da?Â» Iiilden wollen, mit KocKstem IntressÂ«

Â»uÂ»Â»er der prÂ«KtiÂ»eKen Anwendung Â»nck ?um Studium

Kenntet werdeÂ».

viÂ» jet^t waren diese KerrlicKen Kompositionen

nur vereinzelt erlangen, die meisten nur in tenÂ»

lerkssten ^bsckristeu, und Â»nr in neuerer 2eit mack-

tieÂ» es Â»ick Herausgeber von 8s?ninelwerKeÂ» iur^us-

gÃ¤be, sie mit ^utnakme von einzelnen derselbeÂ» ru

ledinÃ¼ckeu,

Osker dsrk die unterieickuete VerlagsKandlnn^

wokl glauben, sie KÂ»bu etwaÂ» 2eitgemaÂ»Â»eÂ» nnd

Ã¼Ã¼t^IicneÂ» nuternoinmen, <IiÂ» ttoud Â«,ir tZessmmt-

Xnsgabe <Ier 1'onstiicKe tur Orgel dieseÂ» uiisterbliÂ»

Â«Ken KleisterÂ» gebogen Â»n Kaken, wie es mit denen

Kack'Â» dereit, gesckeken. ZsKrelaugs Vorbereitnug

im Sammeln und V ergleicKeÂ» der Uau<I,cKristen^ LoÂ»

pien ete. ist vorausgegangen, und Â«ft mit vielen

Opfern. KÃ¶nig!. KiKliolKeKeÂ», von denen wir na-

mentlick unsere KÃ¶nigl. VidliotKeK in Verlin mit

lkrer Verwaltung dankbar 2Â» Â«enueÂ» die l?rendÂ«

Kaken, Â»Â«wieI?rivaticKÂ»tÂ«e eineÂ» KineK (Â»iÂ« Krackte



IMÂ« neben ller Â»einigen nsinentlicd uÃ¶ckst Â«ertbÂ»

vollÂ« Usu<IÂ»rKiitteÂ» Â»eineÂ» I^ebrerÂ» Kittel uiÂ«I

?rÂ«uuckeÂ» kis^Ker , Usub, Nitter, Kui>tÂ»eK u.V. R.

neben Â»lein <IeÂ» LrÂ». UeranszsederÂ«, KsbsÂ» Â»icb cksiu

Â»nf^etkÂ«Â«, wockurck eins VolKkÃ¶ncki^Keit erÂ«ielt wiÂ«I,

ckie von kreniillen ckeÂ» Ur^elspielÂ» null Â«len verÂ»

ekrlicbeu LÂ«KÂ»pribÂ«uten uiit I?reuÂ«lÂ« KeKrÃ¼Â»Â»t wercleu

LÂ» ersckeiut <IiÂ»Â« LÂ«Â»sn>intÂ»^Â«Â»g^de in Z XdtKeiÂ»

lungen:

j2te^btkeiwnjz, j

Vrio'Â».

IstÂ« ^btkeiliin^:

KrÃ¶siere ?riiiU'

Â«jiÂ«u unck?,issÂ«u,

?KsntÃ¼,ieÂ», ^Â«KÂ»
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Tonkttnstler, Versammlung.

Hin und wieder wird die Ansicht ausgesprochen, wie

die bisherigen Versammlungen der verschiedenen Gelehr-

ten nicht die gehegten Erwartungen befriedigt haben, und

die Resultate zuleht geringfÃ¼gig, wenigstens nicht Im

VerhÃ¤ltniÃ� stehend zu den gemachten Anstrengungen, ge-

wesen sind. Ich stelle dieÂ« nicht in Abrede. Aber es

kommt meines Erachtens AlleÂ« darauf an, welches Fach,

welche Wissenschaft oder Kunst ihre Vertreter zu einer

Versammlung sendet. Sind eS Fachgelehrte, sind es

Naturforscher z.B., welche zu solchem Zweck sich eini-

gen, so kann ich mir vorstellen, wie am Ende nur FÃ¶r-

derung in Specialitciren der Wissenschaft daraus hervor-

gehen muÃ�, Anregungen aber im GroÃ�en und Ganzen,

tiefer Greifendes vermiÃ�t wird. Die Naturwissenschaf-

ten sind in ihrer Methode seit Jahrhunderten festgestellt,

und die ThÃ¤tigkeit in denselben ist daher eine schon

lÃ¤ngst geregelte, Allen gemeinschaftliche, subjektive Witt-

kÃ¼hr ausschlieÃ�ende. Was insbesondere den Inhalt der-

selben betrifft, so bedingen sie als ErfahrungSmlssenschaf-

ten ein einmÃ¼thigeS Zusammenwirken aller Betheiligten.

Jeder Einzelne hat nur einen beschrÃ¤nkten Kreis fÃ¼r

seine Beobachtungen, und ist darum genÃ¶thlgt, seine

Blicke stets auf das, was Andere entdecken, gerichtet zu

halten. Gemeinsamkeit aller Bestrebungen ist daher hier

durch Form und Inhalt gegeben. Anders in Philoso-

phie und Kunst. Hier ist der Einzelne, obschon auch

Theil eines grÃ¶Ã�eren Ganzen, doch wesentlich auf sich

beschrÃ¤nkt, eine Welt fÃ¼r sich allein, mit der Entwick-

lung und Offenbarung seineÂ« Inneren beschÃ¤ftigt, ge-

nÃ¶thlgt, sich in sich zu verliefen, und darum nur allzu-

geneigt zur Absonderung und BeschrÃ¤nkung auf sich.

Versammlungen kÃ¶nnen daher auf Gebieten weniger ei,-

folgreich sein, wo schon im Princip Gemeinschaftlichkeic

des Strebzns gegeben ist; sie mÃ¼ssen dagegen eine gan;

andere Bedeutung erlangen, wo AusschlieÃ�lichkeit und

Trennung vorwaltend sind. Aus diesem Grunde brachte

Fichte in dcr Zeitschrift fÃ¼r spekulative Philosophie und

Theologie im vorigen Jahre eine Versammlung dcr

Philosophen in Anregung. Dieselben Ansichten waren

es, welche mich und mehrere Gleichgesinnte in und au-

Ã�erhalb Leipzig bestimmten, was die TonkÃ¼nstler betrifft,

einen gleichen Versuch zu wagen, und ich wÃ¼rde daher

als nÃ¤chsten Zweck deS Vereins: persÃ¶nliche AnnÃ¤herung,

Privataustausch der Ansichten, durch Bekanntschaft ver-

mittelte Anregung zu grÃ¶Ã�erer Gemeinschaftlichkeit in

vielen musikalischen Bestrebungen aussprechen. Musik-

feste, Feste der MÃ¤nnergesangvereine ic. leisten dies nur

in bestimmten Kreisen, unter den ausÃ¼benden Musikern,

den Freunden deS Gesanges :c.; die groÃ�e Zahl derer,

welche nicht bei einem Orchester betheiligt sind, die Zab!

der Lehrer, Organisten, Componisten u. s. f. bleibt aus-

geschlossen. Diesen, insbesondere auch den Musiklitera-

ten, einen Vercinigungspunkt und so die MÃ¶glichkeit

der AnnÃ¤herung in allen Bestrebungen zu bieten, wÃ¤re

der nÃ¤chste Zweck.

Doch dies ist nur das Allgemeinste.

Um sogleich dem Unternehmen eine bestimmte, prak-

tische Grundlage zu geben, suchtÂ« ich die Musikleb-

rer, die Lehrer namentlich des Pianofortespiels, die ja

die musikalische Bildung des groÃ�en PublicumÂ« in den

HÃ¤nden haben, fÃ¼r eine solche Versammlung zu inter

essiren, und machte darauf aufmerksam, wie diese selbst



132

durch eine derartige Vereinigung gewinnen kÃ¶nnten.

Jeder, der mit den VerhÃ¤ltnissen bekannt ist, weiÃ�, wie

sehr manchem tÃ¼chtigen Lehrer seine Wirksamkeit durch

den Eigensinn und den schlechten Geschmack der Eltern

und SchÃ¼ler erschwert wird. Seine AutoritÃ¤t ist nicht

groÃ� genug, um durchzudringen. Durch eine solche Ver-

sammlung wÃ¼rde eine selbststÃ¤ndige Macht gebildet, eine

AutoritÃ¤r aufgestellt werden, deren sich der Lehrer in

vielen FÃ¤llen bedienen, auf die er sich berufen kÃ¶nnte,

um seinem Wollen durch das von der Gesammtheir fei-

ner Collegen Anerkannte entschiedenere Geltung zu ver-

schaffen. Auch die Stellung der Musiklehrer im Allge-

meinen wÃ¼rde dadurch gehoben werden. Nur zu oft

hÃ¶rt man selbst von gebildeten Leuten MiÃ�liebiges Ã¼ber

den Musiklehrer, seine Wirksamkeit und die Bedeutung

derselben in pÃ¤dagogischer Hinsicht. Eine erhÃ¶hte gei-

stige Regsamkeit, die Betheiligung an gemeinschaftlichen

Fortschrittsbestrebungen, mÃ¼Ã�te die gÃ¼nstigste RÃ¼ck-

wirkung auf diese Ansichten des grÃ¶Ã�eren Publikums

haben.

Wie indeÃ� in den Versammlungen der Gelehrten,

waren sie zahlreich besucht und kamen sehr verschieden-

artige GegenstÃ¤nde zum Vortrag, besondere Sektio-

nen sich bildeten, so kÃ¶nnte das auch bei zahlreicherer

Theilnahme hier der Fall sein. Die Wirksamkeit der

Versammlung wÃ¤re durch Betheiligung der Musiklehrer

keineswegs abgeschlossen, und umfassendere Zwecke mÃ¼Ã�-

ten verfolgt werden. So wÃ¼rde auch fÃ¼r die Musik-

direktoren Interessantes zur Besprechung sich barbie-

ren. Ich habe schon frÃ¼her dargelegt, wie nach meiner

Ueberzeugung unsere gegenwÃ¤rtigen Concertprogramme

einen sehr dilettantischen Charakter an sich tragen, und

auch hier, wie in so vielen Dingen, ein recht arger

Schlendrian sich eingenistet hat. Unsere Eoncerte be-

schrÃ¤nken sich auf die Werke der letzten Epoche der TonÂ»

kunst, d. h. auf einen kleinen, wenn auch geistig gewal-

tigen Abschnitt derselben, und ignoriren all' das GroÃ�e

und Unsterbliche der Vorzeit. Die Werke der Vorzeit

aber gehÃ¶ren in ihrer SphÃ¤re zu dem erhabensten, was

die Tonkunst geschassen hat. So die altitalienische Kir-

chenmusik, die eben so gewaltig wie die Malerei jenes

Volkes zu jenen Zeiten genannt zu werden verdient, und

doch dem Leben fern steht, nur von Wenigen gekannt

und gesucht, wÃ¤hrend man Jeden fÃ¼r einen Barbaren

halten wÃ¼rde, der mit AnsprÃ¼chen an hÃ¶here Bildung

nichts von Michelangelo, Raphael u. s. f. wÃ¼Ã�te. Hier

wÃ¼rde es gelten, die WiedereinfÃ¼hrung des Alten zu

erÃ¶rtern, die MÃ¶glichkeit, die Art und Weife derfelben,

zugleich auch die Musiklehrer dafÃ¼r zu interessiren, um

durch ihre Vermittlung und durch ihren EinfluÃ�

einer solchen Umgestaltung beim Publicum, so weit

die Wirksamkeit derselben reicht, Anerkennung zu ver-

schaffen.

Endlich aber kÃ¶nnten Ã¼berhaupt Alle, welche an

der Tonkunst nÃ¤heren Antheil nehmen, Com-

ponisten sowohl wie Musikfreunde, der Versammlung

beiwohnen, da die GegenstÃ¤nde der Besprechung auf

theoretischem und praktischem Gebiet auÃ�erordentlich

zahlreich sind, und deutsche Oper und Kirchenmusik

z. B. Stoff zu den lebhaftesten Ideenaustausch bieten

wÃ¼rden.

Eine groÃ�e Anzahl von MÃ¤nnern, welche das Bes-

sere erkannt haben und nach dessen Verwirklichung stre-

ben, lebt vereinzelt in Deutschland. Der Mangel eines

gemeinschaftlichen Mittelpunktes, der Mangel an der er-

forderlichen Concentration der KrÃ¤fte ist Ursache, wenn

Jeder fÃ¼r sich beklagenswerthe musikalische ZustÃ¤nde be-

klagt, und doch sich unfÃ¤hig fÃ¼hlt, Etwas zum Besseren

beizutragen. â�� Ich muÃ� hier ein offenes BekenntniÃ�

aussprechen. Man ist in Deutschland zu sehr geneigt,

alle Verbesserungen von oben herab zu erwarten und

MÃ¤chtige an der Spitze einfluÃ�reicher Unternehmungen

zu sehen. Aber unsere deutsche Tonkunst hat mit Aus-

schluÃ� der neuesten Zeit fast nie einer UnterstÃ¼tzung sich

erfreut; im Gegentheil, sie hat ankÃ¤mpfen mÃ¼ssen gegen

verderbliche, von den HÃ¶fen ausgehende EinflÃ¼sse, und

nur unter Druck und Verfolgung sich emporzurichten

vermocht. Betrachten wir die Geschichte unserer Tonkunst.

Ueber ein Jahrhundert hat die italienische Oper in

Deutschland geherrscht und das VaterlÃ¤ndische niederge-

drÃ¼ckt. Die HÃ¶fe waren eÃ¶, welche stets das AuslÃ¤n-

dische begÃ¼nstigten,, und hÃ¤tten nicht die StÃ¤dte und

Einzelne aus dem Volke begonnen, auf eigene Hand

eine andere Richtung zu verfolgen, wir wÃ¼rden von einer

deutschen Oper nicht viel zu melden haben. So haben

die VerhÃ¤ltnisse fortgedauert bis herab auf die neueste

Zeit. Die gewalkigen Leistungen unferer Heroen im

Fache der Oper bildeten ein kurzes Intermezzo, und bald

machte das AuslÃ¤ndische aufs Neue siegreich sich gel-

tend. Erst jetzt ist das BewuÃ�tsein allgemeiner gewor-

den, daÃ� etwas geschehen muÃ�, ohne daÃ� man immer

die rechten Mittel und Wege zu ergreisen weiÃ�. Man

hat es versucht durch Preisaufgaben, man versucht eS

jetzt durch Errichtung von Conservatorien, deren jede

Hauptstadt eines besitzen will, wÃ¤hrend doch eine An-

stalt, welche nur Musikmachen lehrt, ohne von einer

hÃ¶heren Idee auszugehen und sich an die Spitze des

Fortschritts stellen zu kÃ¶nnen, ein todtgebornes Unter-

nehmen ist. Nur die RÃ¼cksicht, welche einige HofbÃ¼h-

nen seit ganz kurzer Zeit auf deutsche Werke nehmen,

verspricht erfolgreich zu werden, und ist ein guter An-

fang. Ich sage: man ist in Deutschland zu sehr ge-

neigt, Verbesserungen von oben herab zu erwarten, wÃ¤h-

rend doch die Erfahrung das Gegentheil zeigen kÃ¶nnte.

Oftmals und hÃ¤ufiger ist Erfolgreiches durch daS Zu-

sammenwirken gleichgesinnler MÃ¤nner aus einem un-



!3S

scheinbaren Anfang hervorgegangen; so alle geistigen

Thaten, welche Deutschland vollbracht hat. Auch das

gegenwÃ¤rtige Unternehmen, findet es Freunde, wird es

unterstÃ¼tzt durch zahlreiche Theilnohme von AuÃ�en, kÃ¶nnte

Bedeutung erlangen, und Â«enn eS gelÃ¤nge, ihm eine

Wiederholung zu sichern, zu nachhaltigem EinfluÃ� her-

anreifen.

Was die erste, fÃ¼r diesen Sommer in Vorschlag

gebrachte Versammlung betrifft, so dÃ¼rfte sie nur als

ein Versuch betrachtet werden, und tritt ausdrÃ¼cklich

als ein solcher auf. Nicht allein, daÃ� die Neuheit der

Sache nÃ¶thigt, erst Erfahrungen zu sammeln, und daÃ�

in Folge davon bei aller Sorgfalt manche Versehen ge-

wiÃ� nicht zu umgehen sind, dÃ¼rfte auch, was die inne-

ren Angelegenheiten betrifft, keineswegs etwas Fertiges,

dÃ¼rften keineswegs schon bestimmte Resultate Ã¼ber die

in Anregung gebrachten GegenstÃ¤nde erwartet werden;

im Gegentheil, die Mitwirkung unserer GÃ¤ste ist noch-

wendig, und durch gemeinschaftliche ThÃ¤ligkeit erst sollen

Erfolge hervorgerufen werden.

Wenden wir uns jetzt zu den Ã¤uÃ�eren Angelegen-

heiten der Sache, so ist zunÃ¤chst zu bemerken, daÃ� bis

jetzt von auswÃ¤rts auf meine vorlÃ¤ufige Anregung

in Nr. t. dies. Bl. 2Â« Anmeldungen erfolgt sind ');

zugleich habe ich in Leipzig einige Schritte gethan, und

von den hiesigen HH. TonkÃ¼nstlern, den HH. Lehrern

des Conservatoriums, welche ich bis zetzt zu sprechen Ge-

legenheit hatte, den HH. Mitarbeitern der Zeitschrift

die Zusage zu lhÃ¤liger Mitwirkung erhalten; ein Zu-

standekommen der Versammlung steht daher

in Aussicht, und ich wiederhole deshalb jetzt

bestimmter die Aufforderung zur T heiln ahm e

vonNah und Fern, zugleich mit der Bemerkung, daÃ�

eS denen, welche sich fÃ¼r die Sache interessiren, gefallen

mÃ¶chte, in ihren Kreisen dafÃ¼r zu wirken, da besondere

Anfragen und Einladungen zu erlassen, die Zeit und

Kraft des Einzelnen weit Ã¼bersteigen wÃ¼rden, und sich

daher meine Wirksamkeit auf die in dies. Bl. beschrÃ¤n-

ken muÃ�.

Von den erwÃ¤hnten auswÃ¤rtigen Herren haben nur

Zwei Ã¼ber die Zeit, wann die Versammlung stattfinden

*) Die HH. Org. S. in B., Mskdir. M in D., Mkv. S.

in H,, Mskdir. R. in M., Msklehr. T, in Mâ•ž vi-. LZ. in H.

in H., vr. K. in S.. Org. T. bei der R. am H, Msklehr.

F. in S,, Mskdir. M., Org. Ei. und die HH Msklehr. W.

W. R. St. B. Eh. R. B S. timmtlich in M., Msklehr. S.

in Sich,, Mskdir P. in M., Msklehr. S. in D,, Lehrer S.

in D., Frl. O. in M,, Msklehr. S. in E., Mskdir. F in H.,

Tonk. Â«. in H., Lehrer Â«. in A-, Mfllit. Â«. Â«. in F. Â« M.

sollte. Etwas bestimmt; der Eine in Hâ•flg hat Juni,

der Andere, in Hâ•flg in H. Juni und Oclober vorge-

schlagen, jedoch der Letztere mit der Bemerkung, daÃ� er

auch auÃ�er den genannten Monaten Zeit zu finden hoffe.

Die Uebrigen haben darÃ¼ber nichts erwÃ¤hnt, und sind

demnach, wie es scheint, einverstanden mit den Bestim-

mungen, welche getroffen werden. Nach den von mir

eingezogenen Erkundigungen sind, insbesondere fÃ¼r die

HH. Lehrer, die Hundstage die passendste Zeit. Ein

zweites, nicht unwichtiges Motiv, die Versammlung auf

diese Zeit zu verlegen, mÃ¶chte auch dies sein, daÃ� meh-

rere der hiesigen Herren bis dahin von hier abwesend

sind. Ich erlaube mir daher, die erste HÃ¤lfte des Au-

gust als Zeit fÃ¼r die Versammlung in Vorschlag zu

bringen, mit der Bitte, von etwaigen Bedenken und

abweichenden Ansichten hierÃ¼ber mich gefÃ¤lligst zeitig

in KenntniÃ� zu setzen. Bis Ende Mai dieses Jah-

res mÃ¼Ã�te der Zeitpunkt der Versammlung bestimmt

festgesetzt werden; spÃ¤ter eingehende Anmeldungen wÃ¼r-

den sich dem dann festgesetzten Termin anzuschlieÃ�en

haben.

Was die Dauer der Versammlung betrifft, so wÃ¼rde

diese natÃ¼rlich von dem Gesammtwillen der Mitglieder,

der Zahl derselben, so wie der Menge der zu erÃ¶rtern-

den GegenstÃ¤nde abhÃ¤ngen. Zwei Tage mÃ¶chten wohl

die geringste Zeit sein. Hinsichtlich der Festordnung

erlaube ich mir Folgendes zur ErwÃ¤gung vorzuschla-

gen: Die Vormittage mÃ¼Ã�len den Vortragen gewidmet

werden. Jeder, der Etwas in Anregung bringt, ent-

wickelt in einem, sei es auch ganz kurzem, Vortrage sei-

nen Gegenstand. Debottirt wird zu dieser Zeit nicht.

Die VortrÃ¤ge folgen rasch aufeinander. Nach Tisch

SpaziergÃ¤nge, zu Privataustausch der Ansichten Ã¼ber

das in Vortrag Gekommene. In den spÃ¤teren Nach-

miltagsstunden wieder Versammlung und allgemeine

Besprechung derselben GegenstÃ¤nde. Die Abende kÃ¶nn-

ten fÃ¼r Musik bestimmt werden durch Betheiligung so-

wohl derjenigen unserer HH. GÃ¤ste, welche Virtuosen

sind, als auch der hiesigen HH. TonkÃ¼nstler. Beim

SchluÃ� der Versammlung Abstimmung oder etwas

Derartiges Ã¼ber Alles, was verhandelt wurde, so wie

dann ein gemeinschaftliches, festliches Mittagsmahl.

Beim Beginn der Versammlung wÃ¼rde eS das

NÃ¤chste sein, Ã¼ber eine solche Festoronung BeschluÃ� zu

fassen.

Nachdem das Unternehmen bis zu diesem Punkt

der Reife gediehen ist, werde ich Ã¼ber den Fortgang des-

selben hÃ¤ufiger in dies. Bl. Bericht erstatten.

Franz Brendel.
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Ausforderung an die Herren Componisten.

Unter diesem Titel wurde uns eine gedruckte An-

kÃ¼ndigung zugeschickt, die wir hier im Auszuge mit-

theilen.

â•žSeit l8SÂ«, nÃ¤mlich seit siebzehn Jahren, fÃ¼hren die Un-

terzeichneten ausschlieÃ�lich die Leitung der Oonoort, Sp!r!tuelÂ»,

nachdem sie schon frÃ¼her und zwar gleich von ihrer Entste-

hung an im Jahre 1Â»>S thcktigen Antheil an denselben genom-

men hatten. Ihr Hauptbestrebcn ging dahin, nicht allein die

anerkannten Werke der groÃ�en Meister aus eine entsprechende

Weise zur AuffÃ¼hrung zu bringen, sondern auch verborgene

KunstschÃ¤tze, welche in Archiven und Privat-Sammlungen ver-

steckt lagen, wieder an daÂ« Tageslicht zu fordern. Nebftbei

versÃ¤umten sie nicht, von Zeit zu Zeit Werke neuerer Compo-

nisten aufzufÃ¼hren, und ihre Programme beweisen diesen UmÂ»

stand zur GenÃ¼ge.

Indessen klagen die jÃ¼ngeren Componisten, welche das

Feld der ernsteren Tondichtung bebauen und Symphonien,

OuvertÃ¼ren, Oratorien, Chore u. dgl. schreiben, und zwar nicht

mit Unrecht Ã¼ber VernachlÃ¤ssigung. Wir haben uns daher

vorgenommen, in Zukunft nach KrÃ¤ften diesem Mangel abzu-

helfen, und dem jungen Takente Gelegenheit zu geben, sich beÂ»

kannt zu machen, indem wir Werke auch unbekannter Ton-

setzer zur AuffÃ¼hrung bringen, wenn sie sich nur zu letzterer

eignen.

Um allen MiÃ�deutungen zu entgehen, mÃ¼ssen wir aber

genau bezeichnen, welche Werke wir, und unter welchen Vor-

aussetzungen wir sie auffÃ¼hren werden.

Die Werke, welche wir auffÃ¼hren kÃ¶nnen, sind Sympho-

nien, OuvertÃ¼ren, Ã¼berhaupt Instrumental-SÃ¤tze fÃ¼r OrcheÂ»

ster, dann ChÃ¶re, be! welchen jedoch Solo-Gesang nicht un-

entbehrlich ist. Wir fordern demnach alle Tonsetzer deÂ« In-

und Auslandes, welche Compositionen diesÂ« Gattung geschrie-

ben haben, auf, ihre Partituren bis lÃ¤ngstens l. August jeden

Jahres portofrei unter der Adresse der Unternehmer der lZon-

certÂ» Spirituell an eine der zahlreichen Musikhandlungen

Wiens einsenden und ihre genaue Adresse beifÃ¼gen zu wollen.

Wir werden diese Arbeiten prÃ¼fen und durch mehrere hier-

zu ersuchte, bewÃ¤hrte und erfahrene Musikkenner Wiens durch-

sehen lassen und lÃ¤ngstens bis 1. November dm Componisten

bekannt machen, ob ihr Werk zur AuffÃ¼hrung angenommen

ist, ob nicht, auch allenfalls ob VerÃ¤nderungen gewÃ¼nscht wer-

den, wie dies wohl der Fall sein kann.

Wir hegen die Zuversicht, daÃ� die Herren Componisten

das vollste Vertrauen in uns setzen z wir bÃ¼rgen fÃ¼r jeden MiÃ�-

brauch, der mit den Manuscripten geschehen kÃ¶nnte, so lange

wir sie in Verwahrung haben, und gehen bei der Beurtheilunz

von dem Grundsatz aus, daÃ� Werke, die ihren Verfasser ehrm,

auch uns zur Ehre gereichen; unser Interesse ist daher gemein-

schaftlich. Wir mÃ¼ssen uns aber hier um so mehr verwahren,

als bei der Ausschreibung fÃ¼r die beste Symphonie, welche

IS3S stattgefunden hat, unter 57 eingereichten Partituren ge-

gen zwanzig Manuskripte vorlagen, die fÃ¼r unsere Zwecke gÃ¤nz,

lich unbrauchbar befunden wurden.

In der Regel setzen wir fest, daÃ� auch die Orchester- und

Chorstimmen vom Verfasser in leserlicher Abschrift zu liefern

sind, worÃ¼ber wir uns nach beschlossener Annahme seines Wer-

kes mit ihm einverstehen werden. Nur in ganz ungewÃ¶hnli-

chen FÃ¤llen und nach gepflogener Correspondenz mit dem Hrn.

Componisten kÃ¶nnten wir von dieser Regel abgehen.

In welchem unserer vier Concerte, ja selbst, bei bedeuten-

der Anzahl der einlaufenden Compositionen, in welchem Jahr-

gange ein angenommeneÂ« Werk zur AuffÃ¼hrung kommt, bleibt

lediglich unserer Bestimmung vorbehalten. Wir werden Nie-

manden bevorzugen, ja selbst, so weit es thunlich ist, daÂ« LooÂ«

entscheiden lassen.

Wir ersuchen die Herren Redacteurs aller KunstblÃ¤tter um

geneigte Aufnahme dieser Aufforderung, da wir wÃ¼nschen mÃ¼s-

sen, daÃ� sie die grÃ¶Ã�te PublicitÃ¤t erhalte.

Wien am 22. MÃ¤rz l3!7.

Â«Eduard Freiherr von Lannoy.

Sari Hol,.

Ludwig Titze.

Unternehmer der Ooncerts SpiritueK."

Kleine Zeitung.

â•fl Die â•žEuropa" sagt scherzhaft bei dem MeyerbeerÂ»

Lind-Jubel in einer Correspondenz aus Wien: Es ist Ver-

leumdung, wenn man die Wiener Sybariten nennt. Zweifels-

ohne wissen Sie, was AelianuS von den Sybariten erzÃ¤hlt,

daÃ� nÃ¤mlich der Vortrag eines Virtuosen sie einst in solche

Hitze brachte, daÃ� sie die Waffen ergriffen, um sich wechselsei-

tig auszurotten. WÃ¤ren die Wiener Sybariten, wahrlich es

wandelte keine Wiener Seele mehr im rosigen Lichte.

â•fl Bei Haslinger in Wien erscheint binnen Kurzem

eine Jubel Â»OuvertÃ¼re, deren Hauptthema daÂ« russisch,

Volkslied ist. Auch ein sonderbarer Gedanke von einem

Deutschen.

â•fl Benedicts â•žKreuzfahrer oder der Alte vom Berge"

werden in Prag aufgefÃ¼hrt.

Berichtigung. Nr. 29, Seite l24, Spalte 1, Zeile 2 lies

Bestrebungen statt Leistungen.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halbeÂ» Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

52 Nummern 2 Thlr. w Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunstbandlungen an.

Druck von Fr. Â«Ã¼ckmann
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Schwebende FrageÂ« im Orgelbau.

<Â«ch>u,.)

Ueber die Zusammenstellung der einjelnen Stimmen

wÃ¼rde dann Folgendes zu bemerken sein: Dem ersten

Manuale fehlt ein vorzugsweise steigendes oder schnei-

dendes Register. GemShorn soll diese Stelle ausfÃ¼llen,

allein es besitzt jene Ton-Eigenschaft nicht in dem GrsÂ»

de, als der Charakter dieses Manuals, welcher der der

StÃ¤rke ist, bedingt. Viola di Gamba, jetzt im zweiten

Manuale stehend, wÃ¼rde hier wirkungsvoller sein, und

dagegen das Gemshorn einen geeigneten Platz auf dem

zweiten Manuale finden. Soll dieser Tausch nicht vor-

genommen werden, vielleicht weil das Gemshorn einen

selbststÃ¤ndigeren Grundton besitzt als die Viola di Gam-

ba, so wÃ¼rde, mit ihm verbunden, der schneidende Ton

einer SchweizerflÃ¶te hier die gewÃ¼nschte Wirkung her-

vorbringen. Ungern haben wir, nÃ¤chst der soeben ge'

nannten Stimme, die Viola vermiÃ�t. Sie kÃ¶nnte fÃ¼r

das Ste Manual disponirt, und dafÃ¼r Gedackt oder

Hohlflite (es ist auÃ�er diesen beiden noch RohrflÃ¶te vor-

handen) weggelassen werden. Dann wÃ¼rde sich das Ver-

hÃ¤ltnlÃ� dieser Stimmengattung so stellen:

I. Â« j Worn,^

II. â•ž Mola di Gamba.

III j V'Â»!Â«'

" j Solicional.

IV. â•ž TnpodioÂ«.

Noch kÃ¶nnte man Geigen-Princlpal hierher rechnen, das

indessen beim 4ten Manuale eine andere Stellung ein-

nimmt als die streichenden Register der Ã¼brigen. â•fl

Trompete 16 FuÃ� steht auf dem ersten Manuale

zu Isolirt; die Wirkung wird kernhafter in Verbindung

mit Trompete S FuÃ�. DaÃ� dieses Register auch noch

aus einem anderen Grunde fÃ¼r dieses Manual wÃ¼n-

schenswerth ist, wurde bereits oben erwÃ¤hnt. Beide Re-

gister werden hauptsÃ¤chlich di'Sponirt, um dem Tone

Starke und Glanz zu geben; zu SolovortrÃ¤gen benutzt

man sie weniger. Daher Ist eS auch in dieser Hinsicht

keineswegs unbequem, sie auf einem und demselben Ma-

nuale zu haben. AnderÂ« ist es mit Fagott und Cla-

rinette oder Schalmey, welche wir noch in die Disposi-

tion aufgenommen zu sehen wÃ¼nschten. Beide dienen

zum Solospiel, und eS wird ihrem freierem Gebrauche

zu Statten kommen, wenn sie auf verschiedenen Clavie-

ren stehen. Wir wÃ¼rden dann vorschlagen, Clarinette

8 FuÃ� dem 2ten, Fagotts tS FuÃ� dem Sten Manuale

zu Ã¼berweisen. Wer nicht gegen daÂ« Herkommen ver-

stoÃ�en will, kann auch Fagotts durch die tiefsten Okta-

ven fÃ¼hren und durch Clarinette in den beiden hÃ¶heren

fortsetzen lassen. DaÂ« wÃ¼rde aber wirklich etwas zu

Ã¤ngstlich sein, da der Umfang eines Instruments nie-

mals, fondern nur seine Tonfarbe bei dem gleichnami-

gen Orgelregister maÃ�gebend sein kann.

Die Auswahl der Register von 4 FuÃ� TongrÃ¶Ã�e

erscheint in Betracht der GrÃ¶Ã�e der projectirten Orgel

etwas dÃ¼rftig. FÃ¼r das dritte Clav,'Â« hÃ¤tte statt Spitz-

flÃ¶te Salicional gewÃ¤hlt, auch dem einen und dem an-

deren Claviere ein Gedackt, RohrflÃ¶te und ?IÂ»utÂ« ckolce

oder smÃ¤bile beigefÃ¼gt werden kÃ¶nnen.

Im 4ten Manuale vermissen wir SpltzflÃ¶te oder

Flageolecto 2 FuÃ�. :

Bei den gemischten Stimmen haben wir nur zu
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bemerken, daÃ� eine Cymbel von t FuÃ� ohne Frage be-

deutend beigetragen haben wÃ¼rde, den Ton zu beleben.

Die Disposition des PedalÂ«, die Stimmen nach

ihrem Toncharakter geordnet, ist folgende:

1) Offener SubbaÃ� 32 FuÃ�, Holz.

2) Principal lÂ« FuÃ�, englisch ginn, im Prospekt. Die tie<

fen Pfeifen wurden eine LÃ¤ngÂ« von 25 FuÃ� erÂ»

halten und hinten ausgeschnitten sein.

S) Offcner SubbaÃ� IS FuÃ�, Holz.

4) OetavbaÃ� 8 FuÃ�, Holz.

b) Offener SubbaÃ� Â» FuÃ�, Holz.

5) Octave 4 FuÃ�, Zinn.

7) Â»iolon 32 FuÃ�, Holz.

8) â�� lu FuÃ�. Holz.

S) â�� 8 FuÃ�, Holz.

110) Untersatz 22 FuÃ�, gedackt, Holz.

/II) SubbaÃ� 16 FuÃ�, gedackt, Holz.

sI2) Gedackt 8 FuÃ�, Holz.

. IS) Eontraposaune 32 FuÃ�, freischwingende Zungen, Schall-

I decher von Zink, MundstÃ¼cke von Messing,

t 14) Posaune >Â« ?uÃ�, deÂ«gl.

I 1b) Trompete 8 FuÃ�, dÂ«gl.

' 1Â«) Elairon 4 FuÃ�, dttgl.

, 17) GroÃ�'Nasard lÂ«Z FuÃ�, Holz.

118) Tertie Â«Z FuÃ�. Holz.

< 19) Rasard dt FuÃ�, Holz.

j 2Â«) Sornett Sfoch, Zinn.

' 21) Mixtur 4sach, 4 FuÃ�, Zinn.

ES mÃ¼rbe hier nur die eine Ausstellung zu machen

sein, daÃ� ?ein metallneÂ« achtfÃ¼Ã�iges Register (Octave)

vorhanden ist, um Principal-BaÃ� 16 FuÃ� und Octave

4 FuÃ� zu vermitteln. Metallne Register schlieÃ�en sich

immer inniger an einander an. und das eigentliche We-

sen ihres Tons wird ewig von dem der hÃ¶lzernen ver-

schieden bleiben, und soll es auch. â•fl

Die AusfÃ¼hrbarkeit einer Disposition ist eben-

falls ein Punkt, der von dem Disponenten in< Auge

zu fassen ist. Und in dieser Beziehung will es uns

scheinen, daÃ� das erste Manual mit seinen IS zum

Theil sehr groÃ�en Stimmen (die drei gemischten bilden

zusammen allein 14 ChÃ¶re!) dem Praktiker eine nicht

leicht zu lÃ¶sende Aufgabe stellt. Die Spielart kann

nicht anders denn schwer werden, und wenn auch, wie

Hr. Vaake (S. Â«26) erzÃ¤hlt, Hr. Schulze vor etwa

einem Jahre eine Erfindung gemacht bat, â•ždurch welche

die Spielart groÃ�er Orgeln fast eben so leicht zu wer-

den verspricht, als die eines FlÃ¼gelpiancforte": so haben

wir doch bis beutÂ« von dieser Erfindung nichts NÃ¤hereÂ«

und nichtÂ« Weiteres gehÃ¶rt, und mÃ¼ssen uns also vor-

lÃ¤ufig mit deÂ» Mitteln begnÃ¼gen, welche die Orgelbau-

kunsi gtgcnreÃ¤rkig darbietet. â•fl

Der ganze, in dnÂ» VorigeÂ» besprochene Entwurf

zeugt von eben so vielÂ« Sachkenntnis) als rÃ¼hmenswer-

them FleiÃ�e; reir habeÂ» Â«S daber um so weniger fÃ¼r

bedenklich gehalten, nÂ»serÂ« Â»ur in seltenen FÃ¤llen ab-

weichenden Ansichten hier auszusprechen, da es einem

denkenden und erfahrenen Manne gegenÃ¼ber fÃ¼r uns

gleich ehrenvoll ist, die eigene Meinung durch GrÃ¼nde

als die irrige dargestellt oder als die richtige angenom-

men zu sehen. Zugleich geht aus der DarstellungSweise

des Hrn. Vaake hervor, daÃ� er die projectirle Orgel im

Geiste schon fix und fertig sieht, und daÃ� er sogar, wie

die Bemerkungen Ã¼ber die Gesichtspfeifen darthun, sich

eine Vorstellung des ProspektÂ« gebildet hat: ein BemeiÂ«

mehr, wie er fÃ¼r seinen Gegenstand begeistert ist. MÃ¶chte

er recht bald, was ihn nur noch ideell erfÃ¼llt, sich ver-

wirklichen .und von einem Orgelbauer ausfÃ¼hren sehen,

der fÃ¤hig ist, die innige Beziehung, die zwischen einem

denkenden KÃ¼nstler und seinem nach liebevoller Anstren-

gung errungenen Geistesprodukte besteht, vollkommen zu

begreifen und zu wÃ¼rdigen, und lieber die eigene Ansicht

zum Opfer zu bringen, als der Ansicht des Anderen,

der er ja dieselbe Beachtung schuldig ist, welche er fÃ¼r

die seinige beansprucht, rÃ¼cksichtslos oder eigenmÃ¤chtig in

der AusfÃ¼hrung entgegen zu treten. â•fl g

Ende deÂ« zweiten ArtikelÂ«.

FÃ¼r Pianoforte.

Conft. Nap. Schmidt, Allgemeine Clavierschule,

oder leicht faÃ�lichste Methode, das Clavinspiel in

mÃ¶glichst kÃ¼rzester Zeit zu erlernen. S Hefte,

it 4 Thlr. â•fl Berlin, Eigenthum des Verfassers.

Diese Clavierschule ist (was zu ihrem Vortheil ge-

reicht) aus der Hand eines Mannes hervorgegangen,

der viel und vielleicht auch schon lÃ¤ngere Zeit Clavier-

Unterricht ertheilt hat, ohne in der Auswahl seiner

SchÃ¼ler, vorausgesetzt, daÃ� sie nicht ohne alle musikali-

sche Anlage waren, besonders eigensinnig sein zu wollen.

Das erkennt man aus der zuweilen umstÃ¤ndlichen Fas-

sung, aus dem Tone, der in dem Werke herrscht; auch

zeugen dafÃ¼r hier und da vorkommende unrichtige Â«der

schwankende AusdrÃ¼cke, wie sie wohl dem Munde deÂ«

LehrerS entschlÃ¼pfen, dem vielbeschÃ¤ftigten aber nach und

nach zur Gewohnheit werden, so daÃ� sie ihm auch wohl

durch die Feder laufen. DaÃ� dieses auch dem Verfas-

ser passirt, darÃ¼ber wollen wir nicht mit ihm rechten,

auch Ã¼ber einige kleine JrrthÃ¼mer in Nebendingen nicht;

solche Dinge kÃ¶nnen Clavierlehrer, die sich des Werks

beim Unterricht bedienen wollen, leicht verbessern. Ge-

nug, daÃ� wir ihnen dasselbe als nicht unbrauchbar be-

sonders zur Anwendung bei SchÃ¼lern von mittelmÃ¤Ã�i-

gem Talent empfehlen kÃ¶nnen. Die beigegeben,Â« Bei-

spiele sind zahlreich und verschiedenartig genug, um fÃ¼r

eine lÃ¤ngere Zeit dem AnfÃ¤nger zu nÃ¼tzlicher und an-

genehmer Uebung zu dienen, und ihn im naturgetreueÂ»
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Fortschritt zu verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig recht erfreulicher Fertig-

keit fÃ¼hren zu kÃ¶nnen. â•fl Â«

FÃ¼r Pianoforte und Bioline.

Ernst Streben, Op. II. LiebesfrÃ¼hling. Duo.

â•fl Leipzig, Breitkopf u. HÃ¤rtel. Pr. LS Ngr.

Ein Werk, dos wir ohne groÃ�es Bedenken empfeh-

len dÃ¼rfen. Die anspruchslose Haltung des Ganzen,

der sinnige und lautere Charakter, den es widerspiegelt,

nehmen sehr fÃ¼r den Componisten ein, und entschÃ¤digen

dafÃ¼r, daÃ� eine entschieden selbststÃ¤ndige PersÃ¶nlichkeit,

Â«in krÃ¤ftigeres Erfinden bei ihm zur Zeit noch biswei-

len zu vermissen Ist. Wir mÃ¶gen dies aber nicht so

sehr dem Werke zum Nachtheil anrechnen, da es an-

drerseits die besten Hoffnungen erregt, der Componist

werde einst das erreichen, wozu ihm Talent und ehren-

hafte kÃ¼nstlerische Gesinnung den Antrieb geben, da es

so viel Inhalt birgt, daÃ� wir auf reicheren musikalischen

Fonds schlieÃ�en dÃ¼rfen. â�� Was das Technische des

Werkes anlangt, so ist eS hauptsÃ¤chlich die Anlage des-

selben, welche die freie Entwicklung der Gedanken ge-

hemmt, das breite AuÃ¶spinnen der Motive zur Folge

gebracht hat; daÂ« HinfÃ¼hren zum zweiten Thema

(Seite 7) hÃ¤lt zu lange an und schwÃ¤cht so die Wir-

kung, welche indeÃ� der SchluÃ� wieder erhÃ¶ht. Die Be-

handlung der beiden Instrumente zeugt von guter Kennt-

niÃ� und gutem Geschmack, das Ganze hinterlÃ¤Ã�t einen

anmuthigen Eindruck. Der AusfÃ¼hrung stehen keine

besonderen Schwierigkeiten im Wege. ,

FÃ¼r Gesangunterricht.

L. Jansenne, SingÃ¼bungen mit Begleitung des

Piano. Vorschule zu den SS Vocalisen von Bor-

dogni. Mit deutschem und franzÃ¶sischem Terte. â•fl

Berlin, Schlesinger. Pr. Thlr.

Ferd. Gumbert, Op. 19. Zwanzig SingÃ¼bungen

fÃ¼r den fortschreitenden Unterricht fÃ¼r Sopran oder

Tenor mit Piano. â•fl Berlin, Schlesinger. Heft I,

zehn Uebungen fÃ¼r den Ansang deS Unterrichts.

Pr. Z Thlr.

Die zuerst genannten Uebungen von Jansenne ver-

dienen wegen der ZweckmÃ¤Ã�igkeit der ihnen zu Grunde

gelegten Methode die gewissenhafteste Anerkennung. Ein

erfahrener Lehrer, der zugleich im Stande ist, das Feh-

Â»' de oder wenigstens nur kurz Angedeutete durch kleine

ZuRr.S5d.R.Stschr.f.Mus.

Zuthaten entsprechend zu ergÃ¤nzen, bedarf keines grÃ¶Ã�e-

ren Werkes als Leitfaden, das vorliegende wird hinlÃ¤ng-

lich ausreichen, um den SchÃ¼ler auf den Standpunkt

zu erheben, die hÃ¶here Gesangskunst mit vollem Nutzen

zu studiren. Die Ordnung der einzelnen Uebungen un-

terscheidet sich wesentlich von der Art und Weise, wie

sie unsere Lehrwerke Ã¼ber Gesang darbieten, und Refe-

rent war selbst darÃ¼ber bei dem ersten Durchsehen die-

ser Uebungen in Verwunderung gesetzt, doch fand er bei

genauerer PrÃ¼fung nichts Fehlerhaftes, im Gegentheil

war er genÃ¶thigt, Ã¶fter die ZweckmÃ¤Ã�igkeit der Anord-

nung zu loben. â•fl Von den zwanzig SingÃ¼bungen

F. Gumbert'Â« liegt hier nur das erste Heft vor. ES lag

dem Verfasser am Herzen, seinen SchÃ¼lern das trockene

und langmeilige Gesangsstudium durch allerliebste kleine

Melodien zu versÃ¼Ã�en, kurz den Dilettantismus ein we-

nig zu unterstÃ¼tzen. Nebenbei glaubt der Verfasser, eS

seien nur wenige melodische GesangsÃ¼bungen vorhan-

den, und stempelt auf diese Weise sein Werkchen zu

einem lÃ¤ngst gefÃ¼hlten BedÃ¼rfnis). Referent widerstrei-

tet dieser Meinung: die letzten JahrgÃ¤nge der Musik-

kataloge bieten eine Menge melodiÃ¶ser Uebungen dar,

und eS kommt nur auf dem Hrn. Verfasser an, dar-

Ã¼ber genauere Erkundigungen einzuziehen- Gegen die

Uebungen selbst und ihre ZweckmÃ¤Ã�igkeit haben wir

nichtÂ« zu bemerken, und wer da Lust hat sie zu seinem

Eigenlhum zu machen, thue es: sie sind brauchbar.

â•fl uÂ«.

Ans London.

Die letzten Monare boten uns mehrere neue engli-

sche Opern, und die Enthusiasten fÃ¼rs nstive Klent

sahen schon im Geiste ein musikalisches Eldorado im

Lande der Guineer! erblÃ¼hen, um so mehr, alS nach dem

FiaSco, welches Flotom'S Stradella hier zu Theil wurde,

die gute Meinung fÃ¼r die deutschen Operncomponisten

beinahe ganz verschwunden ist, wozu auch ein sich hier-

her verirrter Clavierauszug einer deutschen Festoper mit-

geholfen hat. Flotow's Stradella hatte man Ã¼bermÃ¤-

Ã�ig angeprieÃ�en, man erwartete also nichts weniger als

einen neuen FreischÃ¼tz aus der jungen deutschen Schule.

â•fl Hr. Maddox, der verdienstvolle Unternehmer deS

Prinzessen-Theaters, lÃ¤Ã�t es sich angelegen sein, dem

Publicum Neues und Interessantes vorzufÃ¼hren; er ver-

anlaÃ�te Edward Loder eine Oper zu componiren. Das

Buch â•ždie NachttÃ¤nzer", dem Ballet â•žGiselle" entlehnt,

ist nicht vortheilhaft genug geÃ¤ndert, um vollkommenen

Eindruck zu erzielen. Doch findet sich noch viel Wir-

kungsvolleÂ« und Anregendes, und vornehmlich scheint

unÂ« die Benutzung und Aufstellung der ChÃ¶re gelungen

und scenisch richtig. Die Musik beurkundet den ersah-
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renen Meister. Die EnsemdlestÃ¼cke sind in Erfindung

und Ausarbeitung kÃ¼nstlerisch, die Instrumentation ist

einfach, aber doch von Wirkung, und daÂ« Werk das

eines denkenden und fÃ¼hlenden Musikers. Der Charak-

ter der Musik erscheint uns mehr anmuthig als krÃ¤ftig,

und wenn auch eine gewisse Energie Ã¶fter wÃ¼nschens-

werth sein dÃ¼rfte, so wird doch der ZuhÃ¶rer in den fleiÃ�i-

ger gearbeiteten Nummern durch die richtige dramatische

Darstellung und durch eine Innigkeit, welche an Mo-

zart erinnert, angenehm erfreut. Loder ist in England

wohlbekannt durch einige Balladen, die jetzt schon im

Munde und Herzen des Volkes leben.

In Drurylcmetheater hatten wir eine groÃ�e Oper

von L. Lavenu, â•žLoretta oder Eine ErzÃ¤hlung von Se-

villa", Text von Bunn, eineÂ« jener unverstÃ¤ndlichen

SpectakelstÃ¼cke, worin sich aller nur immer denkbarer

ultraromantischer Unsinn der neuen franzÃ¶sischen und

englischen Schule im mÃ¶glichst kleinsten RÃ¤ume zusam-

mengedrÃ¤ngt sinket. Bunn'S Texte sind der Art, daÃ�

der Componist nach Vollendung der Oper mit allen

gutem Willen das Sujet noch nicht verstehen kann, denn

der vielbeschÃ¤ftigte Theaterdirector lÃ¤Ã�t ihm aus Mangel

an Zeit jede Woche nur einige Scenen zukommen, und

so entsteht ein Quodlibet der heterogensten und unver-

daulichsten Scenen, das nur AergerniÃ� hervorruft. Der

Componist ist genÃ¶thigt, diesen Wermulhsbecher bis auf

die Hefen zu leeren, denn Bunn ist niemals zu bewe-

gen, etwas zu streichen. Leider muÃ�te Lavenu ein fÃ¼r

ihn geschriebenes interessantes Buch von Linley liegen

lassen. DaÃ� ein so verworrenes Sujet nothrvendiger-

weise dem Charakter der Musik nachtheilig gewesen, wird

man ohne Schwierigkeit glauben. Eine Uebertreibung

drÃ¤ngt die andere.- MÃ¤dchenraub, bekehrungssÃ¼chtige

MÃ¶nche, trunkene, blasphemirende Edle, JahrmÃ¤rkte,

Insubordination, Verurtheilung, zu erwartende Hinrich-

tung, bei welcher der Deliquent (mit Mondbeleuchtung)

eine zehnversige Arie singt zc. Kommt nun noch hin-

zu, daÃ� Mab. Bishop, Prima Donna, und mit ihr

Bochsa, ihr Lehrer und ReisegefÃ¤hrte, unzÃ¤hlige Jntri-

guen anspannen, und daÃ� die immer spornenden Verle-

ger mÃ¶glichst viel verkÃ¤ufliche Balladen zu erlangen

wÃ¼nschten, so ist'S fast unbegreiflich, daÃ� ein junger Com-

ponist nicht ganz zu Boden gedrÃ¼ckt wird. Dennoch

enthielt die Oper viel Beachtenswerthes. Die dramati-

sche Auffassung ist lobenswert!), die Melodien sind ge-

schmackvoll, die Instrumentation nicht ohne Wirkung.

â•fl Eine neue Oper von Balfe â•žtke Loocicosnu", eine

Uebersejung von Dumanoire's â•žle ckevsliÂ» ile St.

Â«Zeorges", kam nÃ¤chstdem zu GehÃ¶r. Der englische

Donizetti hat sich hier mehr der deutschen Weise zuge-

wendet, die ChÃ¶re sind breiter angelegt, und oft zeigt

sich das Bestreben, Weber nachzuahmen. Dem Kenner

war es angenehm, zu erkennen, wie ein so populÃ¤rer

Componist bessere Pfade zu wandeln versucht. Wir hÃ¤t-

ten der AusfÃ¼hrung des Werks gern der Â«perÂ» eomiqnÂ«

zugetheilt gesehen, denn der Held, ein mit allen persÃ¶n-

lichen VorzÃ¼gen ausgestatteter Mulatte (ein zweiter Erich-

ton) fand durch die Darstellung des wohlbeleibten Te,

noristen Harrison, der nur ruhige Balladen ertrÃ¤glich zu

singen vermag, einen ziemlich schlechten Vertreter. Auch

das Ensemble war lahm; allein lobenswert!) schien der

Bassist WeiÃ�.

In den Concerts Â«k Kritti,K muÂ«cisnÂ» wurden

mehrere bessere Werke einheimischer junger KÃ¼nstler auf-

gefÃ¼hrt; vom talentvollen CH.Horslev ein Quartelt und

eine Sonate fÃ¼r die FlÃ¶te, von denen namentlich das

ersterÂ« durch seine feine musikalische Anordnung sich Bei-

fall errang. Vorliebe fÃ¼r Mendelssohn s Manier spricht

sich zuweilen allzu deutlich aus. Horsley schreibt jetzt

ein Oratorium. Von Walter Macfarren, dem Bruder

des bekannten englischen Componisten, hÃ¶rten wir ein

gut gearbeitetes Duo fÃ¼r Cello mit Piano, und MiÃ�

Kate Loder (die vor einiger Zeit mit Beifall bei HosÂ«

spielte) fÃ¼hrte uns ein Quartett fÃ¼r Streichinstrumente

vor, welches ihr viele Ehre brachte und den Stempel

des Berufs zur Kunst deutlich an sich trÃ¤gt.

Die Times, in welcher bis jetzt nur sehr schwache

Musikbeurlheilungen zu lesen waren, hat seit einiger Zeit

den Redakteur der muiicsi Â«orlcl, Davison, zum Be-

richterstatter angenommen, wodurch eine wesentliche Ver-

besserung in diesem Fache eingetreten ist.

Wie frÃ¼her, so gab auch in diesem Jahre Mab.

DÃ¼lken drei Musiksoireen, in denen sie die besten Mei-

sterwerke mit der ihr eigenen Meisterschaft vortrug. Wir

finden, daÃ� sie seit ihrer Reise nach Deutschland mit er-

hÃ¶htem VerstÃ¤ndnis? und grÃ¶Ã�erer Begeisterung spielt.

Diese Soireen sind fÃ¼r die hiesigen Kunstkenner ein gro-

Ã�er GenuÃ�. Wir beklagen, daÃ� der hier in so gutem

Andenken stehende ViolinkÃ¼nstler David (Bruder der

Concertgeberin) nicht, wie anfÃ¤nglich erwartet wurde,

durch sein Mitwirken diese Musikabende verschÃ¶nte.

cÂ«chlu, folg,.)

Leipziger Musikleben.

HauptprÃ¼fung am ConservstoriuÂ».

Am Sten April fand eine der jÃ¤hrlichen Haupt-

prÃ¼fungen der SchÃ¼ler und SchÃ¼lerinnen des Conser,

vatoriums im Saale deÂ« Gewandhauses Statt. Ge-

genstÃ¤nde waren: Pianoforte- Violin - und Orchester-

spiel, Solo- und Chorgesang. ErÃ¶ffnet wurde dieselbe

durch die sehr exact ausgefÃ¼hrte OuvertÃ¼re zum Wasser-

trÃ¤ger. Hierauf folgte Spohr's Concert in Form einer
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GesangSscene, von W. A. Metzler aus Zwickau und

H. Riccius II. aus Bernstadt lobenswert!), von dem

letztgenannten indeÃ� weniger gelungen, als wir es sonst

an ihm gewohnt waren, vorgetragen. Der hieran sich

schlieÃ�ende Pianofortevortrag, Rondo in Ls von Men-

delssohn, war einer der geringfÃ¼gigsten des Abends und

gar nicht befriedigend, so daÃ� wir den Spieler, I. Ascher

aus London, nachdrÃ¼cklich grÃ¶Ã�eren Ernst und Eifer in

seinen Studien wohlmeinend anrathen. ^ve verum,

Chor von Mozart, ausgefÃ¼hrt von den SchÃ¼lern und

SchÃ¼lerinnen unter Leitung des Hrn. BÃ¶hme, befrie-

digte. Michel de Sentis aus Warschau zeigte im

Vortrag zweier EtÃ¼den von Chopin Fortschritte, und

verdient insofern Belobigung, wenn schon die Leistung an

sich noch viel zu wÃ¼nschen Ã¼brig lieÃ�, und der Vortra-

gende namentlich in der Wahl zu schwieriger Composi-

tionen, die er nicht zu beherrschen vermochte, einen MiÃ�-

griff begangen hatte. Ein Scherzo fÃ¼r Violine von

David wurde lobenswert!) ausgefÃ¼hrt von A. Lang

aus Thorn. Recht Erfreuliches leistete L. Drouet

aus Coburg in dem Vortrage des ConcertstÃ¼cks von

Weber. Seine Leistung war mit der von F. Breu-

nung aus Brotterode, der wir allerdings den Preis

zuerkennen mÃ¶chten, die bedeutendste des Abends. Beide

treten aus der SchÃ¼lersphÃ¤re heraus, und hatten sich

durch ihre VortrÃ¤ge auch im Concert Beifall erringen

kÃ¶nnen. Auffallend namentlich und der Belobigung

Werth waren die Fortschritte B.'s, der schon in der letz-

ten vorjÃ¤hrigen PrÃ¼fung im Pianofvrtespiel den Sieg

davontrug. Minna Berndt aus Micau zeigte in

einer Arie von Mozart Fortschritte.

Der zweite Theil der Ã¼ber drei und eine halbe

Stunde in Anspruch nehmenden PrÃ¼fung wurde mit

einer fÃ¼r drei Pianoforts sechshÃ¤ndig arrangirten Ou-

vertÃ¼re von Hummel erÃ¶ffnet, befriedigend vorgetra-

gen von O. Beck aus Leipzig, P. Friedheim aus

CÃ¶then, Sara Samson aus dem Haag, Hil-

dur Sommerfeld aus Christionia, Rudolph v.

Amenda aus Curland und Michel de Sentis aus

Warschau. Ein Gebet fÃ¼r vierstimmigen Chor und

Solostimmen von Hauptmann (Mscpt.) wurde lobens-

Werth erecutirt. Vielen Beifall fand Fr. SeiÃ� aus

Dresden in Violinvarialionen von David. Minder ent-

sprach den gehegten Erwartungen AlexandrineFlinn

aus Dublin in dem Vortrage von vier EtÃ¼den von

Moscheles. Schon das ein wenig sehr unliebenswÃ¼r-

dige Auftreten der Dame und stÃ¶rende AeuÃ�erlichkeiten

Ã¼berhaupt, wie das bestÃ¤ndige Heben und Sinkenlassen

des rechten Handgelenks beim Spiel machten keinen

gÃ¼nstigen Eindruck. Der Vortrag selbst lieÃ� Fertigkeit,

aber eben so auch Mangel an Lebendigkeit und gut

ausgeprÃ¤gtem Anschlag erkennen. In der Scene und

Â«>ie aus FreischÃ¼tz zeigte Minna Stark aus Wei-

mar recht auffallende Fortschritt,, welche durch sehr leb-

haften Beifall gebÃ¼hrend anerkannt wurden. August

Gockel aus Willebadessen haben wir schon frÃ¼her

auf das Verfehlte feines bisherigen Strebens, welches

sich die Verkehrtheiten und daÂ« Schlechte der modernen

Schule zum Muster genommen hat, wohlmeinend auf-

merksam gemacht. Es thut uns leid, diesmal nichts

GÃ¼nstigeres sagen zu kÃ¶nnen und ihn noch in derselben

Richtung befangen zu fehen, um so mehr leid, als er

wirklich Talent zu edlerer VirtuositÃ¤t besitzt. Mit Recht

scheiterten die Versuche einiger Freunde, ihn mit Bei-

fall zu krÃ¶nen, an der Gerechtigkeit des versammelten

PublicumÂ«. MÃ¶ge G. erkennen, daÃ� das, was er an

diesem Abend in der Phantasie Ã¼ber Lucia von Liszt

und der Tremolo-EtÃ¼de von Thalberg bot, eine kÃ¼nst-

lerische Leistung nicht mehr genannt zu werden verdient.

Ein Duett von Donizetti wurde von den Damen Stark

und Berndt gesungen. Den BeschluÃ� der gesammten

VortrÃ¤ge machte die Concertante fÃ¼r vier Pianoforts

von Czerny, die von den Damen Berndt, Flinn,

A. Rem de aus Weimar und A. Sachse aus Weis-

senfels lobenswerth vorgetragen wurde. Jedenfalls war

der Zweck bei der Wahl dieser Composition Gelegenheit

zum Zusammenspiel zu geben; an sich wÃ¼rden wir die-

selbe nicht billigen; es machte einen eigenen Eindruck,

diese altmodischen TrivialitÃ¤ten im Gewandhaussaale zu

hÃ¶ren. â•fl Die Leitung der Violin- und Orchestervor-

trÃ¤ge hatte C.M. David, die aus dem Pianoforte Men-

delssohn und Moscheles, die im Gesang Gesangslehrer

BÃ¶hme Ã¼bernommen. Ueberblicken wir das an diesem

Abend Gebotene im Ganzen, so gestaltet sich unser UrÂ»

theil sehr gÃ¼nstig; wir gewahrten bei mehreren SchÃ¼-

lern und SchÃ¼lerinnen die erfreulichsten Fortschritte, der

beste Beweis fÃ¼r die Wirksamkeit einer Anstalt.

Fr. Br.

Concert des Pianiften Joseph Schab.

Die Deutsche Allgem. Zeitung, so wie das Leipziger

Tageblatt enthielten in der letzten Woche marktschreieri-

sche Empfehlungen des obengenannten Clavierreisenden.

Wir kannten den Namen des jetzt ambulirenden Kunst-

jÃ¼ngers bisher nur aus Composttionen, denen von Sek-

ten der Kritik stets nur der gerechteste Tadel widerfah-

ren war, und welche sogar einen Mitarbeiter dies. Bl.

im Krit. Anzeig, bei Gelegenheit der Besprechung von

Op. SÃ� dieses KÃ¼nstlers zu folgendem beiÃ�enden Epi-

gramm Veranlassung gaben:

Sein Element beherrscht der Herr Verfasser,

Er hÃ¤lt ganz oberflÃ¤chlich sich auf seinem Wasser.

Diefe Beurtheilung erweckte in uns freilich keinen hohen

Begriff von den CompositionsfÃ¤higkeiten des Hrn. Schab,
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doch wÃ¤re eS unziemlich gewesen, hÃ¤tten wir darin Ur-

sache gesucht, Ã¼ber diÂ« technische Fertigkeit desselben ohne

vorausgegangene Ueberzeugung den Stab zu brechen.

Wir wissen, daÃ� Dreyschock, DÃ¶hler u. A. die flachsten

und fadesten Musiken schreiben, und doch kann eS Nie-

mand wagen, ihre technischen Leistungen zu verunglim-

pfen. Deshalb konnten wir in Beziehung auf Hrn.

Schab ohne Bedenken dieselben Voraussehungen hegen,

und wir besuchten sogar sein Concert in dem sicheren

Glauben, neue unerhÃ¶rte Wunder der Technik zu er-

schauen, obgleich die Ã¼bermÃ¤Ã�ig lobpreiÃ�enden AnkÃ¼ndi-

gungen uns miÃ�trauisch gemacht halten. Leider wurden

wir bitter enttÃ¤uscht, und wir erinnern uns nicht, eine

musikalische AuffÃ¼hrung erlebt zu haben, die uns mit

solchem Ingrimm gegen das wandernde Geschlecht der

gedankenlosen Clavierfpieler erfÃ¼llt hÃ¤tte. Es wÃ¤re unver-

zeihliche Blasphemie, das Spiel des Hrn. Schab kÃ¼nst-

lerisch zu nennen, seine Leistung beurkundet nur den

Standpunkt des Dilettantismus. Der hauptsÃ¤chlichste

Fehler, den wir seinem Vortrage beilegen, ist Mangel

an PrÃ¤cision. In dem Scherzo - Walzer ging seine

NachlÃ¤ssigkeit so weit, daÃ� er vergaÃ�, die einzelnen Takte

genau bis zu Ende zu spielen; es fehlten hier und dort

einige kleine Noten, und es gestaltete sich am Ende dar-

aus nur ein taktloser Wirrwarr. Um den Anschlag zu

erwÃ¤hnen, so muÃ� bemerkt werden, daÃ� er durchaus un-

deutlich und ungleichmÃ¤Ã�ig war; in schnelleren Passagen

mangelten oft einzelne TÃ¶ne in den Reihen. Im Ac-

cord- und Oclavenspiel vermÃ¶ge des Handgelenkes fan-

den wir noch die grÃ¶Ã�te Sicherheit. Die Manier war

in den meisten FÃ¤llen Thalberg entlehnt, doch spukte

auch zuweilen wie ein kleiner Kobold der geliebte Henri

Herz. Auch von anderen NotabilitÃ¤ten der neueren

Schule hatte Hr. Schab CuriositÃ¤ten gesammelt; er gab

sie immer an solchen Stellen zum Besten, wo sie nicht

erwartet wurden und unzeitgemÃ¤Ã� waren. Nach der

eitlen Art und Weise der reisenden ClavierkÃ¼nstler brachte

der Concertgcber natÃ¼rlich bloS Werke eigner Composi-

tion zu GehÃ¶r. Vielleicht bot er sein Bestes, und wenn

Â«r dies that, so danken wir ihm wenigstens fÃ¼r den gu-

ten Willen. Man wird, hoffe ich, kein grÃ¶Ã�eres Opfer

von unS verlangen, dieses schon vollbrachten wir mit

Selbstverleugnung. Den Geist aus den gehÃ¶rten Com.

Positionen herauszusuchen, wÃ¤re die hÃ¤rteste Strafe, die

je einem musikalischen Beurrheiler zuerkannt worden ist.

Das am Anfange mitgethellte Epigramm genÃ¼gt voll-

kommen als Charakteristik der vorgefÃ¼hrten Erzeugnisse

der musikalischen Laune des Componisten. Noch wolleÂ»

wir erwÃ¤hnen, wie der Concertgeber Sebastianum Ã¼bel

behandelte: er spielte eine Fugt deS Altmeisters in

Octaven! l) ssoctÂ» etc.! Eine ungenannte Dame

trug die GesangstÃ¼cke vor, welche zwischen die Clavier-

sÃ¤tze eingelegt waren. Ueber die Stimme derselben kÃ¶n-

nen wir wenig berichten; wir konnten bloS ahnen, waS

sie verloren hat. DaS Uebriggebliebene konnte Niemand

erfreuen, obgleich eS mit vielem Selbstvertrauen geboten

wurde. Noch bitten wir die junge Dame, bei Ã¤hnli-

chen Gelegenheiten sich durch den ersten besten Clavier-

spieler begleiten zu lassen, da ihr eignes Accompagne-

ment nur als die unerwÃ¼nschteste Zugabe angenommen

werden kann.

â•fl uS.

(gortlkhung folgt.)

Kleine Zeitung.

Frankfurt a/M. Heinrich Esser's neueste Oper:

â•žDie beiden Prinzen", nach dem FranzÃ¶sischen von Friedrich,

wurden am Sten April hier zum ersten Mal bei vollem Hause

gegeben, und obgleich die Musik griÃ�tentheilÂ« sehr angespro-

chen (denn die meisten NummerÂ» wurden lebhaft beklatscht), so

wirkte doch BielÂ« zusammen, um die Hoffnungen zu tÃ¤uschen,

die man vor der AuffÃ¼hrung von diesem Werke hegte. Erstens

wollte man an dem Darsteller des Prinzen von WaleÂ« sein

MÃ¼lhchen kÃ¼hlen, den unser Publicum im Besitze bedeutender

Partien nun einmal nicht sehen will; zweitenÂ« war der SÃ¤n-

ger der Hauptperson, Lambert Simnel, heiser; drittenÂ« konnte

man dem englischen Sujet kein Interesse abgewinnen, oder

verstand eÂ« vielmehr nicht; hauptsÃ¤chlich aber lieÃ� es sich wieÂ»

der jene Partei, die seit einiger Zeit gegen jede neue deutsche

Oper opponirt, die nicht auÂ« ihrer Feder geflossen, sehr an-

gelegen sein, auch diese zu stÃ¼rzen. Und so dÃ¼rfte, trotz der

Anerkennung deÂ« gebildeten Â«heilÂ« auÂ« unserem Publicum,

dieseÂ« Werk unter dieser Besetzung schwerlich eine Wieder-

holung auf unserer BÃ¼hne erleben, obgleich dasselbe bereitÂ« an

so vielen anderen deutschen BÃ¼hnen Sympathie erweckte.

Ueber Esser'Â« frÃ¼here Oper â•žThomaÂ« Siiquiqui" schwebte hier

ein Ã¤hnlicher Unstern, obgleich man von der Musik stetÂ« mit

groÃ�er Achrung spricht. Der Neid dieser Coterieen ist der

Wurm, der an der Wurzel so mancheÂ« blÃ¼henden TalentÂ«

nagt. Der Componist der beiden Prinzen wurde zu seinÂ«

SatiÂ«faction am SchlÃ¼sse der Borstellung zwar gerufen, erÂ«

schien aber nicht.

Von d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandÂ« von

ZÂ» Rummern L ThlÂ«. lÂ« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Sr. Â»uckmann.
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Moritz Levy, Op. I. Â«rsncke SouÂ»te. â•fl Mainz,

Schott. Pr. S Fl.

Julius Hopfe, Op. 54. Symphonie Â«Phantasie.

â•fl Berlin, T. Romolim. Pr. 1 Thlr.

Beide Componisten begegnen uns im Laufe unserer

Praxis zum ersten Male; der eine nennt seine Sonate

â��groÃ�" und hat sie dem â��Herrn Ritter G. Meyerbeer"

gewidmet, der andere nennt sein Werk (Seite 2) â•ž8in>

konis qussl unÂ» sÂ»ni!,sis" und hat ihm einen Vers von

Uhland vorangesetzt: â•žO legt mich nicht in's dunkle

Grab ic." â•fl Die gÃ¤nzliche Unbekanntschafc mit letzt-

genanntem Componisten fiel uns bei der schon hohen

Opuszahl etwas schwer aufs GemÃ¼ih, wir unkerlieÃ�en

deshalb nicht, uns in dem Hosmeister-Whistling'schen

â•žHandbuch der mus. Literatur" nach den frÃ¼heren Wer-

ken desselben umzusehen, und fanden unter seinem Na-

men allerdings einige Pianofortesachen verzeichnet, so

unter anderen Op. 29 â•žvier zweistimmige Fugen",

Op.2Â« â•žHopfenblÃ¼ihen, 12 TÃ¤nze" u.dgl. mehr. Werke

grÃ¶Ã�erer Gattung hat der Componist zur Zeit noch nicht

verÃ¶ffentlicht. Wir dÃ¼rfen also annehmen, daÃ� auch er,

gleich Levy, diesmal zuerst versucht hat, ein solches her-

vorzubringen und fÃ¼glich die uns vorliegende â•žSintnnm"

aus demselben Gesichtspunkte beurtheilen, der in Bezug

auf Erstlingswerke zu beobachten. DaÃ� wir da die Ge-

legenheit zu loben wahrnehmen, ist billig. Dessen-

ungeachtet vermÃ¶gen wir nicht, groÃ�e Hoffnungen auf

die kÃ¼nftigen Leistungen beider Componisten zu fetzen.

Ihre Werke lassen uns eine hervorragende SchÃ¶pferkraft

weder ahnen, noch erkennen; keinÂ« von beiden enthÃ¤lt

ZÃ¼ge, die einer selbststandigen musikalischen PersÃ¶nlich-

keit eigenthÃ¼mlich, keins von ihnen giebt uns Veran-

lassung, zu einer Charakterisirung solcher PersÃ¶nlichkeit,

da sie eben eines bestimmten Charakters entbehren, und

ob sich auch die Componisten von dem Gemeinen fern-

hielten, so sind sie doch dem Ungemeinen nicht sehr nahe-

gekommen. â•fl In der Sonate von Levy treffen wir

ein anerkennenswerthes Streben des Verfassers, sich nach

guten Mustern zu bilden; die Imitationen, deren er

nicht wenige gemacht hat, sind bisweilen recht geschickt

und tragen dazu bei, Stellen zu heben, die sonst sehr

leer sein wÃ¼rden. Vor allem ist dem Componisten ein

sorgfÃ¤ltiges Studium der Harmonielehre anzuempfehlen;

jene FÃ¼hrung der Basse, an welcher man die sichere

Hand des Musikers erkennt, ist ihm noch nicht eigen,

und machen wir ihn hierauf bezÃ¼glich auf folgende

Stellen aufmerksam : Seite 2, System 4; 4, 3 u. 4;

S, S; Â«, 5 U. 6; 12, 1; 19, 4; 2Â«, 1; 2,, 3 u.

4 u. 5; 22, 1 ic. DaÃ� sich in dem Werke AnklÃ¤nge

an Bekanntes vielfach vorfinden, ist dem Verf. bei der

UnselbstÃ¤ndigkeit, die er hat, nicht hoch anzurechnen;

nÃ¶thig ist es nicht, sie hier einzeln hervorzuheben. Wir

wÃ¼nschen dem Componisten bald reiferes Erkennen der

einzuschlagenden Richtung und hoffen, ihn bei kÃ¼nftigen

Leistungen vorgeschritten zu sehen. â•fl Technisch etwas

fertiger und abgerundeter ist die Symphonie-Phantasie

von Hopfe. Der Name thut hier nichts zur Sache!

Der erste Satz derselben, I^rgKettÂ«, ist nicht ohne Em-

pfindung, die Erfindung und Bearbeitung des SrosseS

kommt ihr indeÃ� nicht gleich. Der zwei e Satz. 8c>>eÂ»

2Â«, erinnert an eine Volksmelodie, ist frisch und gesund;
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die Harmonie S. 4, Syst. S, Tact S ist gut gewÃ¼hlt:

hat nicht Mendelssohn dem Verf. dabei vorgeschwebt?

DaÂ« Trio ist zahm und unschÃ¤dlich, im Grunde bedeu-

tungslos. Der dritte SaH, Klsrus tunedre, ist zu lang,

der vierte, Imsle, fÃ¼r unsern gegenwÃ¤rtigen Standpunkt

der Kunst zu fernstehend. Offen gesagt, der Uhland'sche

Vers ist das Beste, wÂ«S man in dem Hefte findet; er

verleitet, der Musik zum Nachthell, eine Beziehung zu

dieser zu suchen, und erregt Erwartungen, welche uner-

fÃ¼llt bleiben. Dadurch konnte sich der Componist nur

schaden. Aber ungeachtet unserer Ausstellungen kÃ¶nnen

wir weder dem einen, noch dem andern der beiden in

Rede stehenden Componisten abhold sein; um so mehr

glaubten wir deshalb unsere Meinung ohne RÃ¼ckhalt

aussprechen zu mÃ¼ssen. Freuen wird es uns, kommen

uns einst Werke von wirklichem Kunstwerthe von ihnen

in die HÃ¤nde.

Hermann v. LÃ¶venskiold, Op.17. Logni Ã¤'ltÂ»>

IiÂ». ImvrÂ«v!ss2ioÂ»i esrstteristieke. â•fl Leipzig,

Hofmeister. Pr. 1 Thlr. Â«Â« Ngr. (Auch in IL

einzelnen Nummern.)

Der Componist ist DÃ¤ne; in den frÃ¼heren BÃ¤nden

d. Ztschr. sind Ã¶fters Werke von ihm sehr anerkennend

beurtheilt worden. Auch das vorliegende verdient Hin-

fichtlich der Anlage der einzelnen MusikstÃ¼cke, aus denen

eS besteht, alles Lob, obschon wir dem Componisten eine

entschiedene PersÃ¶nlichkeit nicht zugestehen kÃ¶nnen und

gleichfalls noch Manches in der Erfindung und Aus-

fÃ¼hrung derselben zu wÃ¼nschen Ã¼brigbleibt. Aber wir

fÃ¼hlen Ã¼berall, wie er nach SelbststÃ¤ndigkeit ringt und

sich Mendelssohn's EinfluÃ�, dem er am meisten verfal-

len, zu entziehen sucht. Dies berechtigt bei seinen FÃ¤-

higkeiten und dem inneren Triebe, der unS in dem

Werke entgegentritt, zu der Annahme, daÃ� er seit der

VerÃ¶ffentlichung desselben, die bereits vor vier Jahren

geschehen (der Grund fÃ¼r die fo spÃ¤t kommende Bespre-

chung liegt an der erst jetzt geschehenen Einsendung der

Composition), gewiÃ� bedeutend fortgeschritten ist. Wir

dÃ¼rfen uns daher eines nÃ¤heren Eingehens diesmal Ã¼ber-

heben und bemerken blos, was uns persÃ¶nlich angeht,

daÃ� wir statt der EindrÃ¼cke, die der Componist von dem

SÃ¼den empfangen uns hier wiedergiebt, lieber deren

aus seinem Norden gehabt hÃ¤tten, die ihm ursprÃ¼nglich

innewohnen. Die Uederschriften zu den einzelnen Num-

mern scheinen erst spÃ¤ter hinzugefÃ¼gt. Wir empfehlen

das Werk, da es jedenfalls einer edlen, achtungswerthen

KÃ¼nstlernatur entsprungen.

HenryLitolff, Op. 48. Souvenirs ck'HÂ»rtÂ»bourÃ�.

AIÂ«6itÂ»tivns musicsles.

Hest I. Â»Â»rtsbourÃ� (Ltucke), Â«KÂ«rtKÂ»I (Ko.

mÂ»u<:e). Pr. 18 gGr.

Heft S. Lltensteiii (Ltucke), KlolKenKsus (pÂ».

Â»tonle). Pr. IÂ« gGr.

Heft 8. â•žWalpurgisnacht auf dem Brocken"

(0sxriÂ«!e 6e 0Â«ncert). Pr. l Thlr

Braunschwlig, G. M. Meyer Hun.

Die beiden ersten Hefte enthalten anmuthige Sa-

lonstÃ¼cke, die sich durch Grazie und saubere Arbeit aus-

zeichnen. Die beiden EtÃ¼den bieten guten Stoff zur

Uebung, die Romanze und das Pastorale sind von geÂ«

ringerer Wirkung und, wie jene, hinsichtlich der ErfinÂ«

dung von wenig Belang. Die Caprice im dritten Hef-

te, auf welche bereits im â•žKrit. Anzeiger" aufmerksam

gemacht worden, hÃ¤lt auch hÃ¶heren Anforderungen der

Kritik Stand. Sie ist phantasiereich geschrieben und,

wenn gleich der kÃ¼nstlerischen Einheit entbehrend, so doch

in ihren einzelnen Tyeilen mannichfaches Interesse er,

regend. Besonders gut macht sich der Hexenreigen Seite

7 u. f.; der unheimliche Spuk steigert sich zum SchluÃ�

(S. 49) auf elgenthÃ¼mliche Weise und bekundet viel

Talent fÃ¼r dramatisch - musikalische Darstellung. Der

Mittelsatz (S. 40), durch einen rhythmisch sehr schwer

ausfÃ¼hrbaren Uebergang mit dem Vorigen vermittelt, ist

weniger gehaltvoll, jedoch nicht den Eindruck des Gan-

zen sehr beeintrÃ¤chtigend. Ein Vergleich des StÃ¼ckes

mit der â•žWalpurgisnacht" von Taubert (Op. 54, Nr. 4)

lÃ¤Ã�t mehr eine innere als Ã¤uÃ�ere Ã�hnlichkeit wahrneh-

men. Brillanter als diese, eignet es sich deshalb gut

zum Concertvortrage. Der Componist hat diesmal ein

hÃ¶heres Ziel vor Augen gehabt: lasse er sich kÃ¼nftig

nur von seinem inneren Berufe leiten und verflÃ¼chtige

er niemals sein Talent durch Werke leichterer Art, wie

er deren hÃ¤ufig schon geliefert.

Ernst Streben, Op. 18. MÃ¤hrchenphantasien.

StÃ¼cke fÃ¼r Pianoforte. â•fl Leipzig, Breitkopf und

HÃ¤rtel. Pr. LÂ« Ngr.

Wir treffen hier den Componisten zum ersten Male

im Bereiche reiner Claviermusik. Der Inhalt des Hef-

tes ist anziehend; sÃ¤mmtliche vier Nummern, die es ent-

halt, sind anmuthige, charakteristische Gebilde, anspre-

chend durch NaivitÃ¤t wie durch Humor, und wohl geÂ»

eignet, uns die Erinnerungen der Kindheit, jener schÃ¶-

nen Zeit, da die Phantasie sich unbefangen dem GenÃ¼sse

an MÃ¤hrchen und ErzÃ¤hlungen von einer Wunderwelt

hingiebt, wieder aufleben zu lassen. Wir finden manche

originelle, treffliche ZÃ¼ge, â•fl freilich auch weniger Ge-

lungeneÂ«, selbst Stellen, die auf der Grenze des GewÃ¶hn-

lichen stehen. DaÂ« letztere erwÃ¤hnen wir beilÃ¤ufig, denn
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der Ã¶omponist hat Geist genug, dies bei grÃ¶Ã�erer prak-

tischer Erfahrung selbst ohne MÃ¼he herauszufinden, um

fÃ¼r andere Male dergleichen zu vermeiden. Wir machen

aus das Werk mit Freuden aufmerksam und wÃ¼nschen

ihm allgemeine Beachtung.

Stephan Heller, Op. S3. I^nntelle. 2Â°>Â° 66!-

tion revue et Â»ngmente'e. â•fl Berlin, Schlesinger.

Pr. 5Thlr.

â•fl â•fl â•fl . Op. SÂ«. Le're'llslie. â•fl EbkNd.

Pr. ^ Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Op.K?. LcKerÂ«Â« sÂ»lltÂ»Â»tjque.â•fl

Ebend. Pr. 1^ Thlr.

Man kennt unsere Verehrung fÃ¼r Heller'Â« Talent,

in Nr. t vom vorigen Bande haben wir uns ausfÃ¼hr-

lich darÃ¼ber ausgesprochen. Die zweite Ausgabe seiner

ebendaselbst erwÃ¤hnten â•žTarantelle" ist wesentlich von

der ersten verschieden. Der SchluÃ� ist gÃ¤nzlich umge-

Ã¤ndert, einige LÃ¤ngen sind gestrichen (worauf wir hin-

wiesen), so daÃ� das Werk noch sehr an einheilsvoller

Adrundung gewonnen hat. Mit dem auf dem Titel

hinzugefÃ¼gten â•žrevue" hat es seine Richtigkeit, indem

einige Stichfehlec berichtigt worden; worauf sich IndeÃ�

das â•žAugmenteÂ«" beziehen soll, kÃ¶nnen wir nicht er-

grÃ¼nden, da diese Ausgabe just 5 Seiten weniger zahlt

als die frÃ¼here, auch demgemÃ¤Ã� um 5 Sgr. billiger ist.

â•fl Die â•žSerenade" theilt den Vorzug mit allen Com-

pvsilionen Heller's, geistreich erfunden zu sein, und bie-

tet dieselben schÃ¶nen Klangwirkungen, die wir an ihnen

gewohnt sind; einen Fortschritt in seinem Schassen be-

zeichnet fie jedoch so wenig, als sie seinen Ruhm ver-

mehren wird. Das â•žScherzo" dagegen zeigt uns den

KÃ¼nstler in seiner innersten, dem HÃ¶chsten nachstreben-

den Natur, und bewÃ¤hrt aufs Neue, daÃ� feine SchÃ¶-

pferkraft noch nicht erloschen, daÃ� noch der Funken der

Begeisterung in ihm lebt und seine Phantasie zu frucht-

bringendem Wirken zu entzÃ¼nden vermag. Es gicbt

wenig KÃ¼nstler, die so wie er den Humor in seinen Ge-

gensÃ¤tzen, in ihrer Einigung von Freude und Wehmulh

erfassen und zu objektiver Gestaltung bringen, die sich

UrsprÃ¼nglichkeit der Empfindung, Wahrheit des Ge-

fÃ¼hls so innig in allen Phasen des Lebens zu erhalten

gewuÃ�t, die vermÃ¶ge ihrer inneren Kraft auch auf An-

dere solch' unmittelbare, wahre Wirkung thun kÃ¶nnen.

Das Technische deS Werkes betreffend, so dÃ¼rste dasselbe

ebenfalls durch KÃ¼rzung einiger Stellen gewinnen; fÃ¼r

den AusfÃ¼hrenden wÃ¤re es nach unserem DafÃ¼rhalten

keine geringe Erleichterung gewesen, wenn statt des Drei-

achteltakts der Sechsachteltakt vorgeschrieben stÃ¤nde, wel-

cher nicht nur dem Aweivierteltact Seite t2 analoger,

s idern auch in Bezug auf die hÃ¶heren Gesetze der

Rhythmik unS der richtigere scheint. UebrigenS lÃ¤Ã�t

uns dieÂ« Scherzo abermals bedauern, daÃ� der Compvnist

noch immer Anstand nimmt, Orchesterwerke zu schaffen.

Beruf dazu hat Heller wie irgend Einer. Sollen wir

denn von der gehofften Zukunft immer mehr verlieren,

und wann endlich soll sie erfÃ¼llen, was Vergangenheit

und Gegenwart von ihr verheiÃ�en? Der Kreis, bis wie

weit diese in jene hinÃ¼berdÃ¤mmern, schien nicht so fern

um unS gezogen: kÃ¶nnen nicht auch Tage kommen, von

denen man sagt: â•žsie gefallen mir nicht!"? â•fl

<Schlufj folgt.)

Ans London.

lSchluf,.)

Seit den Zeiten der Guelfen und Ghibellinen war

kein solcher HaÃ� und keine solche Oppositionswulh zwi-

schen ParteigÃ¤ngern, als gegenwÃ¤rtig zwischen den An-

hÃ¤ngern der neuen italienischen Oper im Coventgarden-

theater und des aus frÃ¼heren Zeiten herrÃ¼hrenden Ma-

jesty'slheaters. Dieses Feuer wird durch die Organe bei-

der Parteien weidlich geschÃ¼rt. Die Morning-Chronic!Â«

(Eoventgardens Freund) tadelte schon im Voraus Alles,

was Lumlei) in dem Programme fÃ¼r die Saison ver-

sprach, bezweifelte, daÃ� Jenny Lind kommen, â�� daÃ�

Mendelssohn, auch wenn ihm Scribe den Text lieferte,

eine Oper schreiben wÃ¼rde, und verspricht dagegen ein

non z,ius Â»!trs in Coventgarden. Die Morning-Post

gefÃ¤llt sich in der Rolle des cbevslier fÃ¼r das aristo-

kratische â•žalte Haus", und mit ihm tragen die allmÃ¤ch-

tige Times und viele andere bedeutende Zeitschriften

Lanze und Schild zur Vertheidigung desselben.

Die englischen Zeitungen beherrschen die Ã¶ffentliche

Meinung. Jedermann greift nach Beendigung seines

Tagewerks nach seinem Lieblingsblatte; was ihm dieses

erzÃ¤hlt, gilt ihm fÃ¼r unwiderlegliche Wahrheit. Die

Zkitungcn geben hier die Ã¤uÃ�ere Bildung, und aus die-

sem Grunde findet sich sehr wenig individuelles Unheil.

Beweise fÃ¼r diese Behauptung geben in Menge die

Concerte und Ã¤hnliche Ã¶ffentliche Gelegenheiten. Man

frÃ¤gt sich in Concenen mit einer wundervollen Naivi-

tÃ¤t: Ist dieser SÃ¤nger oder Virtuos ein GroÃ�er? Wie

viel bezahlt man ihm fÃ¼r den Abend? :c. Nicht blos

die Leute aus den unteren StÃ¤nden leiden an diesem

Mangel an Kunsterfahrung, auch die hÃ¶heren StÃ¤nde

genieÃ�en keiner grÃ¶Ã�eren Bildung, und wir bÃ¼rgen fÃ¼r

die Wahrheit jener Anekdote, welche erzÃ¤hlt, wie ein

englischer Aristokrat einen berÃ¼hmten Maler in seine

Gallerie fÃ¼hrt und diesen vornehm lÃ¤chelnd fragt, was

er von seiner Gallerie halte, sie koste Ihm so und so viel

Geld; Kenner hÃ¤tten sich lobend darÃ¼ber geÃ¤uÃ�ert, er
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selbst aber Â«erstehe Nichts davon. DaÂ« â•žjunge Eng-

land" bemÃ¼ht sich zwar nach KrÃ¤ften, dem festen Lande

in den KÃ¼nsten nachzukommen, allein der rechte Trieb

mangelt und der Aunsteifer ist ein rein Ã¤uÃ�erlicher; er

ist durch die Mode hervorgerufen und durch dieselbe geht

er vielleicht wieder unter. Doch lassen wir diese Be-

trachtungen und wenden uns wieder zu den Zeitungen

zurÃ¼ck. Der musikalische Berichterstatter der Chronicle

versteht zum Schaden des CoventgardenlheaterÂ« leider zu

wenig von Musik; er lobt und tadelt in daÃ¶ Blaue

hinein, aber immer cou roolts usssiove, und hat durch

seinen blinden Eifer der Opposition mehr Vortheil als

Nachtheil bereitet. Lumley verspricht die AuffÃ¼hrung

einer fÃ¼r daS Majesty'stheater geschriebenen Oper von

Mendelssohn, unter Mitwirkung von Jenny Lind, Gar-

doni und Staudigl, und unter des Componisten eigener

Direction. Die Chronicle lÃ¤Ã�t sogleich dem MusikhÃ¤nd-

ler Buxton einen Brief schreiben, Mendelssohn compo-

nire gewiÃ� keine Oper, er (Buxton) sei davon nicht un-

terrichtet; auch Jenny Lind werde nicht kommen, sie

mÃ¼sse erst ihre Verpflichtungen beim Drurylane erfÃ¼l-

len tt. Dagegen versichert die Post, diese Engage-

ments lÃ¤gen sammtlich gezeichnet im Schreibepulte Lum-

ley S.

Am Ã¶oventgarden arbeiten seit einiger Zeit schon

tausend Arbeiter, um eÃ¶ zum prÃ¤chtigsten der Welt um-

zugestalten. Es wird grÃ¶Ã�er als daS andere und â��tue

roxsl itslisn c,j,era" genannt werden. NÃ¤chsie Woche

sehen wir der ErÃ¶ffnung entgegen. Lumley begann den

46ten Febr. im Majesty'stheater mit Donizetti'S Faso-

rite. Der Tenor Gardom bebÃ¼tirte, machte Furore und

ist seitdem Liebling des PublicumÂ«. Eine schÃ¶ne Stim-

me, edle Methode, frei von modischer Assectation, ma-

chen ihn des BeifallS wÃ¼rdig. Der Bariton Superchi

und der Bassist BeuchÂ«!, beide neu, sind sehr brav, auch

Mab. Sanchioli hat sich seit vergangenem Jahre bedeu-

tend gebessert. Der Chor besteht aus 33 Sopranen,

27 Tenoren und 20 BÃ¤ssen, er scheint uns besser

als je. Balfe hat als Musikdirektor mit seinem aus

aller Welt zusammengeholten Orchester Unglaubliches

geleistet. Der Pariser Panofka hat sich dabei schr nÃ¼tz-

lich gemacht, er ist eine werthvolle Acquisilion fÃ¼r Lum-

ley. Keinen Aufwand scheuend bot dieser schon vor

Ostern, was frÃ¼her selbst in der Mitte der Saison

Verschwendung gewesen wÃ¤re, zwei neue DebÃ¼tanten,

Coletti, einen guten, kraslvollen Bariton, und Fras-

chln i, einen mit auÃ�ergewÃ¶hnlicher Brusistimme aus-

gerÃ¼steten Tenor. Ersterer trat als Nino in Nabucco

auf, er singt rein, aber zu gleichfÃ¶rmig. Der andere,

vom satyrischen Rossini â•žl'enore clellÂ» rnsleiiiliooe" geÂ«

nannt, sang den Edgardo in Lucia in Duprez' Manier,

mit zuviel Energie, weniger Kehlfertigkeit, doch groÃ�er

Sicherheit. Er ist im Stande mit voller Stimme und

grÃ¶Ã�ter Leichtigkeit das hohe K anzuschlagen. Mab.

Castellan entbehrt als Lucie der Energie, welche FraS-

chini in zu hohem MaÃ�e besitzt. â�� Im Ballet mach-

ten zwei neue Erscheinungen GlÃ¼ck, die Mlles. Rosati

und Marie Taglioni, beide jung und interessant. Die

Ausstattung des BalletÂ« war bewunderungswÃ¼rdig. Am

SchlÃ¼sse theilen wir noch ein Curiosum mit. Bunn

hat ein StÃ¼ck schreiben lassen, in dem eine schauspie-

lende Menagerie von S Elephonten, 5 Aameelen, 40

Pferden auftritt. Die Musik ist David'Â« â•žWÃ¼ste" enl-

nommen. Der Einzug der dramatischen VierfÃ¼Ã�ler in

die Stadt machte Aufsehen, da die Zeitungen ihn anÂ«

gekÃ¼ndigt hatten. ^, ^ Â«

" " ^ Ferdinand Praeger.

Kleine Zeitung.

â•fl Das DÃ¤nenthum hat auch in den Singvereinen

seine KÃ¤mpfer! So wird erzÃ¤hlt, daÃ� ein Director einer L!eÂ«

dertasel im nÃ¶rdlichen Schleswig Lieder, worin daÂ« Wort

â•žDeutsch" vorkommt, entweder vermeidet oder gar umÃ¤ndert,

wie z. B. deutscher Gott in: lieber Gott, deutscher SÃ¤ngerÂ»

wald in! grÃ¼ner SÃ¤ngerwald, !c. â•fl und doch singen die Leute

in deutscher Sprache! â•fl

â•fl Die Bedingungen, unter denen Jenny Lind in

London singen wollte und die Director Lumley nach ihrer eigÂ«

nen Niederschrift in NÃ¼rnberg annahm, sind folgende: l) freie

Reisekosten hin und zurÃ¼ck (wahrscheinlich nicht in Lter EajÃ¼te

oder Zter Wagenclasse); 2) freie Station in London fÃ¼r sich

und ihre gesommte Dienerschaft; 3) die Gestattung, alle WoÂ»

chen ein Concert, sowohl in London, als Ã¼berhaupt in EngÂ»

land geben zu dÃ¼rfen, wozu die Direction die Reisekosten

zahlen mÃ¼sse (das geht ins Aschgraue!), und 4) fÃ¼r den MoÂ»

not ein Honorar von IL,Â«Â«Â« Pfd. St, (u>. Â»s,Â«oÂ« Tblr.

Pr. Cl,, â•fl p. Mon, wÃ¤hrend Irland verhungert! â•fl)

â�� Wir freuen uns, anzeigen zu kÃ¶nnen, daÃ� so eben

von Zl. Schraishuon eine Uebersetzung der Biographie Mozart'Â«

von Oulibischeff, aus der wir Ã¶fter Proben mittheilten, erschie-

nen ist. Wir werden darauf zurÃ¼ckkommen.

Druck ivn Sr. Nilckinann

(Hierzu â•žKritischer Anzeiger", Beiblatt zur N. Ztschr. f. Mus. Nr. 4,)
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FÃ¼r Pianoforte.

i<Schlu?.>

Carl Mayer, Op. 88. lZrsnSe L'sutuisie Â»ur 6Â«8

motik 6e la IVIuettÂ« 6e ?Â«rtiÂ«l. â•fl Hamburg u.

Leipzig, Schubert!) u. Comp. Pr. iz Thlr.

Eln brillantes, in Thalberg's Weise geschriebenes

VirtuosenstÃ¼ck, dessen Hauptzweck darin besteht, den

Spieler glÃ¤nzen zu lassen. Die Themas sind in der

bekannten â��groÃ�phantastischen" Weise behandelt, die An-

forderungen an den Spieler hinsichtlich der technischen

Fertigkeit sehr bedeutend, die Behandlung des Instru-

ments keineswegs neu, obschon effeclvoU: mehr Worte

darÃ¼ber zu machen, wÃ¤re unrecht. Die Ausstattung

des Werkes ist, sieht man von dem Titel ab, sehr ge-

schmackvoll zu nennen.

Joachim Raff, Op. 27. Angelens letzter Tag im

Kloster. Ein CycluS episch Â«lyrischer Fragmente.

â•fl Leipzig, Fr. Kistner. 2 Hefte, Pr. d 2V Ngr.

Des Componisten ist auÃ�er Seite 7 dieseS Bandes

in dem Berichte auÃ¶ CÃ¶ln, wo einiges Charakteristische

von ihm mitgetheilt wurde, seit Jahr und Tag keine

ErwÃ¤hnung mehr in der Zeitschrift geschehen. Man

wÃ¼rde irren, wollte man darnach schlieÃ�en, daÃ� er die

Zeit so lange uncomponirend halte verstreichen lassen:

der â��Krit. Anzeiger" weiÃ� davon zu erzÃ¤hlen, und der

dortige Referent scheint sein Schicksal deS ReferirenS in

aller Herbheit empfunden zu haben. So viel uns von

Rafss Compositionen bekanntgeworden, dÃ¼rfen wir das

vorliegende Werk als eines seiner besten bezeichnen;

wenn wir aber dessenungeachtet dem Autor noch nicht

den Namen eines KÃ¼nstlers beilegen, so kann man un-

gefÃ¤hr schlieÃ�en, wie weit auch dieses noch von wahrer

Kunst entfernt. Bisweilen hat der Comp, einen nicht

Ã¼blen Einsall "), Einiges vermag selbst Interesse in

Anspruch zu nehmen, wie z. V. Nr. 2 â•žAlteS i!ied":

was ist dies aber gegen so viel Geschmackloses (Nr. I:

Ansang und Ende, Nr. g u. 9: Mittelsatz >c.), so viel

GewÃ¶hnliches und, was das Schlimmste, so viel Affec-

tiries, wie dies auf >eder Seite zu ersehen? Nimmt

man hierzu noch die Bedeutung der StÃ¼cke fÃ¼r â•žAn-

gelens letzten Tag", die sie haben sollen, die Ueberschrif-

ten, weiche einen poetischen Hintergrund singiren, der

gar nicht da ist, das Spreizen deS Compomsten gegen

jede wahre, innige GefÃ¼hlsregung, das sich fast alS

Hauptmerkmal dieser Musik Hervorlhut, alles edlen Cha-

rakters baar und ledig: dann steigert sich die Gleich-

gÃ¼ltigkeit gegen diese â•žepisch-lyrischen" Raff-Fragmente

zum Unwillen, unÂ» gern wendet man sich davon ab,

um an besseren Werken sich zu erholen und zu er-

quicken! â•fl

Franz Albert GreÃ�ler, Op. 17. FatÂ« Mor-

ganÂ«. NationalÂ«Favoriten der sechs europÃ¤ischen

HauptnalioneÂ». â•fl Weimar, B. F. Voigt. Pr.

1 Thlr.

') Auf die Erfindung neuer Vortragsbeze'chnungen ist er

eitel; man findet z. Â«. Heft I, Seite 4: â•žiÂ»Â»Â», â•žiÂ«â•žir>", das.

S, >S: â•ž>juÂ»Â»i cÂ«,Uen>p>Â»rivl>" ic. Besser noch, Hr R sagte

manchmal: â•žÂ«jurtsi composlo ^Â» un m^iiore cÂ«mpuÂ»i^Â«re".
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Die MÃ¼he, Ã¼ber sein Werk zu sprechen, erspart uns

der Verf., indem er in einer Vorrede selbst ausfÃ¼hrlich

mittheilt, was er bezweckte. Da heiÃ�t es unter An-

derem :

â•žDas vorliegende Werk bietet den deutschen Dilettanten

eine interessante Zusammenstellung der originellsten und pikan-

testen Musikformcn der franzÃ¶sischen, spanischen, italienischeÂ»,

britischen, deutschen und russischen Nationen dar. Als Grund-

typus der musikalischen NationalitÃ¤t dient jedesmal eine be-

kannte Originalweise einer der Nationen, welche sich durch alle

individuell verschiedene Formen wie ein rother Faden dahin-

zieht und sie zu einem charakteristischen Gesammtbilde verbindet.

So dient z. B. in der ersten Abtheilung den franzÃ¶sischen Mu-

sikformen die berÃ¼hmte Marseillaise als Folie, um frei variirt

daraus zu entwickeln bie Menuett >m antiken Roccocokleide

graziÃ¶s einherschreitend, die Gavotte sc. AuÃ�er diesen durch

die bestimmt ausgeprÃ¤gte Form bedingten Pieren, blieb der

Phantasie noch freier Spielraum genug, auch noch andere,

freier und weiter ausgefÃ¼hrte Musikbilder zu schaffen. So

zeichnet z. B. ein andalusisches Nocturno das in einer milden

klaren Mondschemnacht gebrachte erotische StÃ¤ndchen eines

Spaniers ic ; eine genuesische Barcarole ahmt deutlich erkenn-

bar die dumpfen RuderschlÃ¤ge beim einfÃ¶rmigen, wehmÃ¼thi-

gen Abschiedsgesang der Gondelirer nach; eine maurische Ro-

manze erzÃ¤hlt in originellen ZÃ¼gen von einem nun verblÃ¼hten

Wolke ?c. â•fl Selbst musikalische Verwirklichungen von ZeitbilÂ»

dern sind hierin geboten: so malt ein spanischer Trauermarsch

der zum ErschieÃ�en abgefÃ¼hrten Decimirtcn die erschÃ¼tternden

TraucrklÃ¤nge des gedÃ¤mpften Trommelschlags mÃ¶glichst treu;

so fÃ¼hrt ein irischer Repealmarsch die zu des Agitators O'Co-

nell sich zusammenschaorcnde Volksmenge unserem geistigen

Auge vorÃ¼ber lc." â•fl

Wir fragen, was kann man mehr verlangen? Ist

das nicht eine FÃ¼lle des Stoffes, die alle Erwartungen

Ã¼berbietet? â•fl Obschon nun die Idee, die verschiedenen

Nationalweisen zusammenzustellen, etwas fÃ¼r sich hat,

so ist sie es doch allein, welche dem Werke einiges In-

teresse verleiht; die Weise, wie sie der Verf. zur Aus-

fÃ¼hrung gebracht, hauptsÃ¤chlich die â•žfrei variirte Ma-

nier", ans welche er so groÃ�' Gewicht zu legen scheint,

verrÃ¤th aber so viel kindliche Unbefangenheit und Un-

wissenheit, daÃ� wir zweifelhaft bleiben, sollen wir den

Componisten deshalb glÃ¼cklich schÃ¤tzen oder bedauern;

denn von einer wirklichen Auffassung und Wiederge-

bung der NalionaleigenlhÃ¼mlichkeilen in den Musikfor-

men finden wir so wenig, als von den verwirklicht',!

Zeitbildern und was er sonst Alles hergenannt hat, und

selbst der freie Spielraum, in dem sich seine Einbil-

dungskraft ergeht, ist so eng begrenzt, daÃ� man statt

deren nur eine groÃ�e Kraft der Einbildung, die nicht

ein Jeder hat, zu gewahren vermag. An und fÃ¼r sich

genommen sind die SÃ¤tzchen so bedeutungslos, daÃ� wir

kein Redens darum machen wÃ¼rden: so aber, da sie der

Verf. fÃ¼r gar preiswÃ¼rdig hÃ¤lt und anbietet, dÃ¼rfen

auch wir dem Leser nicht vorenthalten, waÂ« wir dazu

meinen, selbst auf die Gefahr hin, daÃ� der Verf. unsere

Redeweise gehÃ¤ssig findet, was freilich zu unserer Ge-

nugthuung nur beweisen wÃ¼rde, daÃ� er sich noch ziem-

lich viel NaivitÃ¤t der Empfindung bewahrt hat, eine

NaivitÃ¤t, zwar nicht der Ã¤hnlich, von welcher Th. Ha-

gen in â•žÂ»Zivilisation und Musik" so schÃ¶n spricht, son-

dern vielmehr der jenes Kindes, welches bei dem An-

blick einer ganzen N.ote ^^^^ fragte: â•žnicht wahr, hier

hat die Henne ein Ei gelegt?" â•fl Bei dem Kinde

lÃ¤chelt man: was soll man bei einem Manne thun, der

bereits sein I7teS ErzeugniÃ� in die Welt geschickt? â��

Doch eben im Auge, dieses ErzeugniÃ� schlecht zu ma-

chen, fÃ¤llt uns ein, daÃ� der Eomp. die beste Absicht ge-

habt haben mag, es gut zu machen. Wo finden wir

da sogleich den versÃ¶hnenden Punkt? â•fl In der Vor-

rede, Zeile 2 v. u. Da sagt der Verf., â•žer dÃ¼rfe mit

gutem Grunde hoffen, daÃ� sein Werk den Freunden die-

ses Genre den grÃ¶Ã�ten GenuÃ�, die reinste Freude gewÃ¤h-

ren werde". Da wir aber â�� gut, daÃ� wir darauf kom-

men â•fl von Haus auS keine Freunde solchen Genre's

sind, so ist's auch mit HÃ¼lfe der Logik erklÃ¤rlich, daÃ�

weder ein Grund zur guten Hoffnung, noch zur Hoff-

nung ein guter Grund fÃ¼r den GenuÃ� da ist, den wir

dadurch haben sollen. So lÃ¶st sich der Knoten von

selbst und alles Andere auf in Richtigkeit. â•fl Ob man

nun das Panorama dieser â•žFata MorganÂ«" noch in

weichen Augenschein nehmen wolle, ist eines Jeden

bestem Ermessen nnheimzustellen; der Eintritt ist nicht

theuer-, fÃ¼r einen Thaler, gleichviel welcher MÃ¼nzfuÃ�,

bekommt man 4L Druckseilen, dabei Titel, Jnhaltsver-

zeichniÃ� und interessante Vorrede gratis: wir dÃ¤chten,

damit kÃ¶nnte man's wageÂ». Der Comp, sieht, daÃ� wir

ihm die Lefer und KÃ¤ufer eher gewinnen, als abspan-

nen, abdringen oder abwendig machen wollen, und dies

ist doch wohl der Punkt, auf welchen es hauptsÃ¤chlich

ankommt. Sollte er also geneigt sein, etwas fÃ¼r un-

gut zu nehmen? ,

Arrangements fÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¶ndeÂ«.

H. S. LÃ¶venSkjold, Op.2v. OuvertÃ¼re aus dem

Drama: KÃ¶nig Wolmer und die Meerfrau. Cla-

vierauÃ¶zug vom Componisten. â•fl Copenhagen,

Horneman u. ErÃ¶lev (Hamburg, A. Cranz). Pr.

L0 gGr.

Bon dem Componisten wurde oben ein schon Ã¤lte-

res Heft PianoforttstÃ¼cke angezeigt. Wir hielten unÂ«
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zu der Annahme berechtigt, daÃ� derselbe seit dessen Ver-

Ã¶ssentlichung bedeutend fortgeschritten sei â•fl und haben

unÂ« nicht getÃ¤uscht. Vorliegende OuvertÃ¼re bekundet

diesen Fortschritt aufs Erfreulichste; der Comp, zeigt

sich nicht nur im Technischen fertiger, sondern auch als

Musiker selbststÃ¤ndiger. Das nordische Colorit, welcheÂ«

Gode's Compositionen eigenlhÃ¼mlich, tritt in dem Werke

auf Ã¼berraschende Weise hervor, und obschon einzelne

ZÃ¼ge und Wendungen noch an Mendelssohn erinnern,

so wird doch dadurch der krÃ¤ftige Eindruck des Ganzen

nicht beeintrÃ¤chtigt. Wir wÃ¼nschen der OuvertÃ¼re in

Deutschland Verbreitung und empfehlen sie Concert-

instituten zur AuffÃ¼hrung, der edle Charakter, der Werth

dieser Musik verdient es. Die Instrumentation scheint

sehr wirkungsvoll. Das Arrangement ist sehr sorgfÃ¤l-

tig gemacht und, einige Unbequemlichkeiten, die sich nicht

gut vermeiden lieÃ�en, abgerechnet, ganz dem Instru-

mente entsprechend. AuÃ�er der OuvertÃ¼re sind noch

einige Lieder und TÃ¤nze, unter diesen eine Menuett und

ein Reel von Bauern getanzt, zu demselben Drama

erschienen. ^

Leipziger Musikleben.

!JÂ°rtsk>ui>g.i

Concert von Carl Schubcrth aus Petersburg.

Bereits bei seinem ersten Auftreten im letzten Abon-

nementconcerl wurde unS Gelegenheit, das vollendete

Spiel dieses ausgezeichneten Violoncellisten zu bewun-

dern. Wir hÃ¶rten ihn In zwei eigenen Compositionen,

einem Concert in H-Moll und einer Phantasie Ã¼ber

ein hollÃ¤ndisches Thema. An diese VortrÃ¤ge schlÃ¶ssen

sich in seinem am tÃ¶ten d. M. im Gewandhause gege-

benen Concerte eine Phanrasie Ã¼ber italienische Lieder,

Adagio und Mazurka, beide Werke ebenfalls eigener

Composition, daÂ« ^ve KlsriÂ» von Franz Schubert fÃ¼r

Violoncello und Pianoforke eingerichtet, und die Phan-

tasie Ã¼ber schwedische Lieder von B. Romberg. Abge-

sehen von der Leichtigkeit und sicheren Beherrschung, mit

welcher Hr. Sch. die grÃ¶Ã�ten Schwierigkeiten Ã¼berwin-

det, abgesehen von dem edlen, vollen Ton, den er sei-

nem Instrument zu entlocken weiÃ�, von der Kraft des-

selben im Forte, von dessen Schmelz im Piano, zeich-

net sich sein Spiel hauptsÃ¤chlich durch jene kÃ¼nstlerische

Weihe auÂ«, welche nur einer liefinnerlichen Natur, einem

reinen GemÃ¼rhsleben entspringen kann. So war der

Bortrag des ^ve KlsriÂ» unvergleichlich schÃ¶n, und hin-

terlieÃ� die herrlichste Wirkung; eben so brachte die Phan-

tasie von Remberg Â«Inen Eindruck hervor, welcher dem

KÃ¼nstler daÂ« freundlichste Andenken bei uns sichert. Auch

seinen Compositionen vermochten wir In diesem Concert

d i weitem GÃ¼nstigeres abzugewinnen. MuÃ�ten wir bei

den fÃ¼r das erste Auftreten GewÃ¤hlten manches Unge-

hÃ¶rige fortwÃ¼nschen, so wurden wir hier nicht blos durch

interessante ZÃ¼ge, sondern auch durch eine Behandlung,

welche die Kunst des Virtuosen weit entschiedener als

frÃ¼her hervortreten lieÃ�, Ã¼berrascht. Carl Schuberth ist

ein Cellist ersten Ranges, ein Meister, der seines Glei-

chen sucht. Ihn brauchen wir nicht zu empfehlen, aber

den Cellisten, welche sich Gelegenheit verschassen kÃ¶nnen,

ihn zu hÃ¶ren, empfehlen mir diese zu ihrer eigenen

Freude und Bildung: sie kÃ¶nnen viel von ihm lernen,

so auch den Beweis in seinem Spiele finden, daÃ� das

beliebte Tremoliren z. B. gar nicht nÃ¶lhig ist, um Wir-

kung zu thun. Die hohe Achtung, welche sich Hr. Sch.

hier erworben, wird ihm Ã¼berall zu Theil werden. â•fl

Als Zwischenvortlage hÃ¶rten wir in demselben Concert

ein von Frl. Schwarzbach und Hrn. Vehr gesungenes

Duett von Donizelti, ferner zwei deutsche Lieder von

Mendelssohn und Hr. Charles VoÃ�, gesungen von Frl.

Schwarzbach. FÃ¼r letztgenanntes Lied wollen wir der

SÃ¤ngerin, da sie es diesen Winter schon zwei Mal hin-

tereinander zum Besten gab, unseren Undank nicht ver-

bergen. Sie bedenke doch: Gewandhaus und Hr. VoÃ�,

welch' eine Zusammenstellung! Wir errÃ¶thelen fast bei

diesen KlÃ¤ngen. Eine SchÃ¼lerin unseres Conservato-

riums endlich, Frl. Flinn aus Dublin, spielte ein Pia-

nosorccstÃ¼ck von Thalberg befriedigend. Dieser Dame

dÃ¼rste fÃ¼r kÃ¼nftiges Auftreten zuvÃ¶rderst ein recht pas-

sender Sessel zu wÃ¼nschen sein, damit sie der MÃ¼he

Ã¼berhoben ist, vor den Augen des Publikums durch Ã¼ber-

einandcrgelegte Notenhefte ihren Sitz sich arrangiren zu

lassen; auch etwas bescheideneres GrÃ¼Ã�en mÃ¶chten wir

anrathen. D ^- l.

SchluÃ� der Abonnementconcerte. Pianist Schab.

Unser Bericht Ã¼ber die siehenden Leipziger Concerte

wurde in den letzten Nummern durch die Besprechung

der neuesten musikalischen Ereignisse unterbrochen. Wir

haben frÃ¼her des zweiten Cvklus der QuartettunterhalÂ»

tungen, und des Schlusses der Euterpe-Concerte gedacht.

Noch bleibt uns Ã¼brig, bevor wir die Besprechung der

lausenden Neuigkeiten fortsetzen, und insbesondere nÃ¤her

auf die Oper von Brandenburg, welche vor Kur-

zem eine zweimalige AuffÃ¼hrung bei uns erlebte, ein-

gehen, des Schlusses unserer Abonnementconcerte zu ge-

denken.

In den GesangsvortrÃ¤gen wirkten, wie bisher, die

Damen SchloÃ� und Vogel, die sich immer grÃ¶Ã�ere Teil-

nahme beim Publicum zu erringen wuÃ�ten. Bemerken

mÃ¼ssen wir, daÃ� die Wahl in den zum Vortrag be-

stimmten Compositionen mehr auf deutsche Werke gefal-

len war, bemerken insbesondere, daÃ� diese letzteren einen

vollstÃ¤ndigen Triumph Ã¼ber die frÃ¼her vorgetragenen

italienischen TrivialitÃ¤ten davontrugen, fo daÃ� damit daS
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gewÃ¶hnlicht Gerede, als ob durch deutsche Sachen Bei-

fall nicht zu erringen sei, als beseitigt angesehen werden

kann. â•fl Im lÃ¶ten Concert kam eine neue Sympho-

nie von Pape unter Direktion des Componisten zur

AuffÃ¼hrung, und fano nach jedem Satze aufmunternde,

beifallige Aufnahme von Seiten deS Publikums, inso-

fern mit Recht, als Ã¼berall das Streben sich zeigte, in

gutem, deutschen Sinne das Beste zu geben. Die Stim-

men der Musiker darÃ¼ber indeÃ� waren getheilt. Uns

war stÃ¶rend, daÃ� Beethoven allzudeutlich als Vorbild

hervortrat, und daÃ� wir darum eine bestimmte Eigen-

thÃ¼mlichkeit bei dem (Komponisten, dessen erste Bekannt-

schaft wir freilich dadurch machten, nicht zu erkennen

vermochten. Am wenigsten angesprochen hat unS daS

Andante in seiner gegen den ersten Satz auffallend con-

trastirenden LÃ¤nge, am meisten der erste und letzte Satz.

â•fl Im lÃ¶ten Concert kam Mendelssohn'S Symphonie

Nr. S in ausgezeichneter Weise zu GehÃ¶r. AuÃ�erdem

wurden uns in diesen beiden Concerten die OuvertÃ¼ren

zur Leonore Nr. 2 u. S vorgefÃ¼hrt, Hr. Behr sang eine

Arie aus Figaro, CM. David spielte Beriots neuestes

Concert und Variationen eigener Composiiion Ã¼ber ein

russisches Thema mit gewohnter Meisterschaft, CM.

Ganz aus Berlin endlich trug ein Concert und Varia-

tionen fÃ¼r Violoncell, beides eigene Wcrie, vor. Ein

einmaliges Auftreten desselben hÃ¤tte genÃ¼gt. Ohne dem

tÃ¼chtigen KÃ¼nstler und seinen soliden Leistungen als

Spieler zu nahe zu treten, mÃ¼ssen wir doch bemerken,

daÃ� er beim zweiten Male langweilte, ein Umstand, an

welchem die nicht interessanten Compositionen hauptsÃ¤ch-

lich Schuld waren. â•fl

Jetzt begann eine Reihe von Concerten, deren Pro-

gramme nach historischer Reihefolge geordnet waren.

Hier kÃ¶nnen wir uns, wenn wir die Bemerkung vor-

ausgeschickt haben, daÃ� diese Concerte zu den interessan-

testen dieses Winters gehÃ¶rten, und daÃ� wir dafÃ¼r der

Direktion insbesondere zu Dank verpflichtet find, auf

die Mittheilung der Programme beschrÃ¤nken, welche zur

AusfÃ¼hrung kamen.

I7teÂ« Concert: Suite fÃ¼r Orchester von Seb, Bach,

Arie aui Jephta. Adagio und Fuge fÃ¼r Violino solo von

Seb. Bach, vorgetr. von Hrn. I. Joachim. Duett aus dem

Stabat mater von Pergolese. OuvertÃ¼re zu Samson von

Hindel. Arie aus dem Miserere von Jomclli. Chaconne fÃ¼r

Biolino solo von S. Bach. Arie aus Kiclwrll Oouer l.ion

von Gretry, gesungen von Hrn, PaSque. OuvertÃ¼re zu Iphi-

genie in AuliÂ«. â•fl ivteS Concert: Symphonie von Em.

Bach. Arie auÂ« dem Tod Jesu. OuvertÃ¼re zu Samori von

Vogler. Terzett aus msirimoÂ»!Â« Â«egrÂ«i<, ygg Eimarosa

Symphonie von Hoydn, C-Dur Op. Â«Z. Rastlose Liebe von

Githe und Reichardt. DaÂ« Beilchen von Reichardt, und das-

selbe von Mozart. OuvertÃ¼re zur Zauberflote. â•fl >9tÂ«

Concert: OuvertÃ¼re zu Timoleon von MShuI. Duett aui

der Echmeizerfamilie. Zweites Finale auÂ« dem WassertrÃ¤ger.

OuvertÃ¼re zu Sankemire von Fesca. Zwei Lieder von Fr.

Schubert. Zwei Lieder aus Leier und Schwert von C. M, v.

Weber. Symphonie von Beethoven B-Dur. â•fl softes Con-

cert: Symphonie vcn Spvhr C-Moll. Arie aus der Be-

stalin. Concert fÃ¼r Moloncell, comp, und vorgetr. von Hrn.

Carl Schuberth aus Petersburg. OuvertÃ¼re zum Colporteur

von Onslow. Arie von Donizelti. Variationen Ã¼ber ein hol-

lindischeÂ« Thema fÃ¼r Violine. DuettÂ« von Rossini und Do-

nizetti. OuvertÃ¼re zum Vampyr von Marschner,

Man sieht aus dem Mitgetheilten, wie diese Con-

certe nicht eigentlich auf den Namen von historischen

Anspruch machen konnten; sie beschrÃ¤nkten sich allein

auf die neuere Zeit, und lieÃ�en die vorausgegangene

groÃ�e Epoche unberÃ¼cksichtigt. Eben so wenig waren in

denselben die Fortschritte in der Entwicklung, so wie die

HÃ¶hepunkte derselben reprÃ¤sentier; aber es war Ã¤uÃ�erst

wobllkuend, einmal ganz in die alte, gesunde Zeit sich

zurÃ¼ckversetzt zu sehen, und dem modernen Haschen nach

Effect, den oft so ermÃ¼denden Virtuosenleistungen nicht

zu begegnen. Unsere diesjÃ¤hrigen Abonnemenlconcerte

gehÃ¶rten zu deÂ» schÃ¶nsten und befriedigendsten feit lan-

ger Zeit, und wenn wir daher unseren Bericht Ã¼ber die

vorjahrige Saison mit mannichsachen WÃ¼nschen sÃ¼c die

Zukunft zu schlieÃ�en genÃ¶lhigt waren, so kÃ¶nnen wir

diesmal, mit besonderer Freude, eine fast unbedingte An-

erkennung aussprechen. Noch wÃ¼rde uns Ã¼brigbleiben,

der ausgezeichneten Leistungen des Hrn. Carl Schu-

berth zu gedenken, wenn nicht derselbe eben jetzt be!

uns ein eigenes Concert, welches oben seine Besprechung

fand, veranstaltet hÃ¤tte.

Hr. Pianist Schab gab am lÃ¶ten April eine

zweite Soiree im kleinen Saale der BuchhÃ¤ndlerbÃ¶rse.

Was unser Mitarbeiter vor Kurzem Ã¼ber die Leistungen

desselben berichtet hatte, war streng, aber fferecht. Wir

haben in dieser zweiten Soiree eine gÃ¼nstigere Ansicht

nicht zu gewinnen vermocht. MÃ¶ge aber Hr. Sch. der

Ueberzeugung sein, daÃ� wir gern bereit sind und unS

beeilen werden, Empfehlcnderes auszusprechen, wenn er

kÃ¼nftigen Winier wiederkehrt und Besseres leistet. MÃ¶ge

er dann zugleich die Einsicht gewonnen haben, daÃ� un-

erhÃ¶rte Lobhudeleien in den belletristischen und politischen

BlÃ¤ttern nur schaden, und das Publicum im Voraus

gegen den Empfohlenen stimmen, ebenso wie wir miÃ�-

trauisch gegen einen KÃ¼nstler werden, der solcher Mittel

zu bedÃ¼rfen glaubt. Fr. Br.

(Fortsetzung folgt.)

Bon d. neuen Zeilschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Kalben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandeÂ« von

52 Nummern 2 Thlr. tu Rar. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Sr. Ruck mann.
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Die OdeÂ»Symphonie.

Die Form der sogenannten symphonistischen Ode

scheint in Frankreich festen FuÃ� zu fassen und sich zu

einer selbststandigen Gattung ausbilden zu wollen. Von

Berlioj, dessen TonschÃ¶psungen, insofern sie Dekla-

mation ausschlieÃ�en, zwar nicht unmittelbar dahin gehÃ¶-

ren, aber durch ihre Intentionen doch mÃ¤chtig dahin

treiben und, im edleren Sinne, mehr zu den sogenann-

ten Programm-Symphonien zu rechnen sind, ging die

Idee aus, und der zweite Theil seiner Liulonie fÂ»r,ts-

Â»tique, â•ždie RÃ¼ckkehr ins Leben", worin nicht sowohl,

wie im Melodrama, die TÃ¶ne zur VerstÃ¤rkung des de-

klamatorischen Vortrags benutzt werden, sondern umge-

kehrt die Musik das Hauptelement bildet und durch er-

klÃ¤rende Textworce unterbrochen wird, ist die erste der-

artige Erscheinung und der Ausgangspunkt der Ode-

Symphonie. Die erste Anregung zu seinen groÃ�en alle-

gorischen TongemÃ¤lden mag in der Pastoral-Symphonie

und der Eroica zu suchen sein, die zur Zeit, da Ber-

lloz den ersten Preis der Composition erhielt, im Jahre

1830, in Paris noch wenig bekannt waren, aber von

ihm, der zu der kleinen Schaar der Erlesenen, die da-

mals dem angefeindeten Beethoven Raum und Anse-

hen erkÃ¤mpften, grÃ¼ndlich stuoirc und mit preisender

Begeisterung dem VerstÃ¤ndnis) eines noch unreifen Pu-

blicumÂ« nÃ¤her gebracht wurden. Die Verbindung aber

der Deklamation mit der Musik in obiger Weise zur

nÃ¤heren Bestimmung der aufeinanderfolgenden Situa-

tionen und Abrunbung eines in sich abgeschlossenen Gan-

zen als dramatische Symphonie, entstand bei ihm ouS

innerem Drange und knÃ¼pft sich an kein Ã¤uÃ�eres Vor-

bild, selbst nicht an die ihm damals noch unbekannte

neunte Symphonie mit Chor, aus welcher die Idee

hÃ¤tte geschÃ¶pft werden kÃ¶nnen. Jener Melolog, wie

er den zweiten Theil der phantastischen Symphonie

nennt, entstand bekanntlich iSZI auf seiner ItalienischeÂ»

Reise und kam das darauffolgende Jahr im ConservaÂ»

toire zu jener entscheidenden AuffÃ¼hrung, die auf Pa-

ganini's Betrieb den â•žHarold" erzeugte und des genia-

len Italieners weltbekannte kÃ¶nigliche That.

Ist nun eine solche Verbindung von Musik und

Deklamation nicht neu, so hat damit frÃ¼her doch ein

Anderes erreicht werden sollen als hier erzielt wird; eS

war mehr AushÃ¼lfe als Intention. Nicht zur Bezwe-

ckung eines selbststÃ¤ndigen Wort - und TongemÃ¤ldes fand

sie Statt, sondern nur, bei ermangelnder BÃ¼hnenvor-

stellung, alS Ausammenfassung der den verschiedenen

TonstÃ¼cken eines Dramas zum Grunde liegenden Situa-

tionen in ConcertaufsÃ¼hrungen, wie das in Deutschland

z. B. mit dem â•žEgmont" der Fall war, und neuer-

dings mit den ,,Ruinen von Athen" hier im Conser-

varoire. Was jene Bcethoven'fchen Symphonien ange-

regt, dann mit dem Berlioz'schen Melolog oder erstem

Wurfe zur Erscheinung gekommen war und mehrmals

auch in Spohr's â•žWeihe der TÃ¶ne" neue BekrÃ¤ftigung

fand, trat endlich mit Felicien David's â•žWÃ¼ste"

in einer bestimmteren Form inS Leben, die nunmehr

wohl eine Zeitlang seinen musikalischen Milstrebenden

alS Vorbild vorschweben und vielleicht auch fernere Aus-

bildung erhallen wird. Wir haben hier also dergleichen

mehr zu erwarten, und zwar in nÃ¤chster Zeit. So hat

das Ei des Kolumbus schon doppelte Befruchtung und

doppelte AusdrÃ¼tung erlebt; kaum ist die David'sche
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glÃ¼cklich von Statten gegangen, so wird eine zweite ge-

meldet, die bald zu GehÃ¶r kommen wird und von einem

Componisten Douai herrÃ¼hrt, den Viele alÂ« einen be-

gabten und originellen TonkÃ¼nstler preisen. Diese gleich-

zeilige zwiefache Behandlung eineÂ« und desselben Stof-

fts verdankt ihren Ursprung hÃ¶chst wahrscheinlich (wer

hÃ¤tte es gedacht!) unserem unsterblichen Schiller, dessen

kleines Gedicht â•žKolumbus" den Maler Alexander Co-

lin zu einem Bilde begeisterte, welches den Welkent-

decker, den sinnenden Blick nach Westen gerichtet, in

stiller Nacht auf offenem Meere unter seinen mulhlosen

oder schlummernden GefÃ¤hrten darstellte, und auf der

VorjÃ¤hrigen GemÃ¤ldeausstellung durch sinnvolle Darstel-

lung und vorzÃ¼gliche technische Behandlung die Auf-

merksamkeit der Beschauenden, mithin auch wohl unse-

rer beiden Cvmponisten, aus sich zog. Nach des ersten

Eolumbus glÃ¼cklicher Fahrt, wird jedoch der zweite nicht

ohne Gefahr die seinige unternehmen; es wÃ¤re denn,

was nicht unerwartet kÃ¤me, daÃ� die MiÃ�gÃ¼nstigen, deren

jener nicht wenige zÃ¤hlt, aus Opposition sich diesem an-

schlÃ¶ssen und ihm einen Triumph qnsnll meme bereite-

ten, was jedoch keine so leichte Sache ist. Ein drittes

Werk Ã¤hnlicher Gattung tritt gleichfalls und zunÃ¤chst

in die Schranken: eine sogenannte dramaiische Sym-

phonie â•fl Manfred, von Louis La com de; und so-

mit wÃ¤re vorlÃ¤ufig die Ode-Symphonie im besten

Gange.

Ohne diese Form, die bei guter Behandlung ersprieÃ�-

lich sein mag, tadeln zu wollen, ist dcch nicht zu leug-

nen, daÃ� ihre Anforderungen an den Genius und die

kÃ¼nstlerische Gediegenheit des Komponisten bei weitem

geringer sind, als die der dramatischen KunstschÃ¶pfung

oder der eigentlichen Symphonie, zwischen welchen bei-

den sie mitten inne steht, daher sich denn auch darin

viele Cvmponisten versuchen werden, denen es an ge-

staltender Kraft gebricht, oder am VermÃ¶gen polyphoner

Construction und DurchfÃ¼hrung mangelt. Berlioz hat

sich in der Oper versucht, jedoch ohne Erfolg. Ihm

steht einerseits seine schroffe Behandlung der Singstim-

men entgegen, und andrerseits sein allzu systemalisches

Bestreben, sich fern zu hallen von den ihm verhaÃ�ten

trivialen oder auch nur von Andern benutzten Musik-

formen, um nicht zu fagen Formtheilchcn, wodurch er

unvermeidlich in Bizarrerie verfallen muÃ� Von diesem

Haupthindernis) wÃ¼rde dieser krÃ¤ftige Geist sich Ã¼brigens

lÃ¤ngst befreit haben, wÃ¤re sein Leben und streben nicht

von Haus auS ein fortwÃ¤hrender Kampf gegen eine eng-

herzig beschrÃ¤nkte Kritik gewesen, die es recht eigentlich

verschuldet hat, wenn er sich endlich ganz und gar dar-

in verbeiÃ�t. Berlioz suchte sich also eine andere Bahn

als die dramacische, die ihm nicht zusagte, rreil er ihr

nicht genÃ¼gte. Wie sehr ihm sein Ã¼bertriebenes Vor-

urtheil gegen AnnÃ¤herung an Bekanntes im Wege steht.

und ihm den freien Blick raubt, beweisen am schÃ¤rfsten

zwei Stellen auS seiner Kritik der Beethoven'schen F-

Dur Symphonie: seine EntrÃ¼stung Ã¼ber die â•žRossini-

sche" SchluÃ�formel des ^atlsnte sckerisoilo, welches,

sagt er, â•žnicht anders endet als das leidige ?elicirÂ» der

Italiener ; ein RapS, den ich mir nie habe erklÃ¤ren kÃ¶n-

nen". Dann nennt er die reizende Menuett, die doch

gewiÃ� zu dem Lieblichsten gehÃ¶rt, daS in dieser Art auS

-deelhoven's Feder geflossen, von jenem Vvrurlheil be-

thÃ¶rl, unbegreiflicherweise: eS sei, genau genommen, ein

gewÃ¶hnliches MusikstÃ¼ck, weil der Gedanke darin sich

nicht von der veralteten Haydn'schen Form habe befreien

kÃ¶nnen. Diese beiden AussprÃ¼che des sonst so geistrei-

chen Kritikers beweisen seine systemalische Befangenheit

und sagen mehr Ã¼ber seine eigene musikalische Richtung,

als alles, was bisher zur ErklÃ¤rung derselben geschrie-

ben worden ist.

Wenn Berlioz nach miÃ�lungenen Versuchen die

Operncomposition aufgegeben, so scheint Felicien David,

von dem man eine Oper erwarrete, eben so wenig ge-

eignet zu sein, TÃ¼chtiges in diesem Fache zu leisten.

Allerdings aus anderen GrÃ¼nden. Nach seinen bishe-

rigen Leistungen zu schlieÃ�en, fehlt ihm dazu erstens

leioenschaftliche Glurh und Energie, oder das heroische

Element, und dann die erforderliche schÃ¶pferische Kraft.

Er ist eine sinnvolle, anmurhige, enlschieden lyrische

Naiur, uno keine bewÃ¤ltigende, die charakteristischen Mo-

mente seines StoffeÂ« in scharfen Umrissen und krÃ¤ftigen

GegensÃ¤tzen zu einem organischen Ganzen gestaltende,

wie das bei einer dramaiischen TonschÃ¶pfung Haupt-

erforberniÃ� und Grundbedingung ist. Der tragischen

und heroischen Oper wÃ¼rde er demnach nicht genÃ¼gen,

eher dem Singspiel nach dem Vorbilde der Franzosen

des vorigen Jahrhunderts, und vorzÃ¼glich bellÂ« Maria's,

mit dem er durch einfache NatÃ¼rlichkeil und GemÃ¼th-

lichkeit, durch die rÃ¼hrende Lieblichkeit feiner Melodien

in naher Verwandtschaft steht. David hat Sympho-

nien geschrieben, die ich nicht kenne; was mir aber von

seinen Quintetten bekannt ist, wie er diese sonst aller-

liebsten Satze fÃ¼r Saiteninstrumente nennt, die richti-

ger Phantasien oder Eapricen genannt werden mÃ¶chten,

laÃ�t mich vermuthen, daÃ� sie in Bau und DurchfÃ¼h-

rung, in Haltung und Slyl den Anforderungen der

Symphonie, wie sie sich in Deutschland ausgebildet,

keineswegs entsprechen werden. Bei solcher BegrÃ¤nzung

der producliven Kraft ist dann einem sonst begabten

KÃ¼nstler begreiflicherweise nichts so willkommen, als eine

Zwischen - oder Zwiltergatlung mit geringeren AnsprÃ¼-

chen. Und eine solche ist eben die Ode - Symphonie,

eine Reihe von Recitativen, GesongstÃ¼cken, ChÃ¶ren und

JnstrumenlalsÃ¤hen, die, von abwechselnder Deklamation

zusammengehalten, leicht des inneren Organismus ent-

behren und dennoch durch glÃ¼ckliche Behandlung der ein-
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zÂ«lnÂ«n Glieder unter NachhÃ¼lfe der WorterklÃ¤rung von

guter Wirkung sein kÃ¶nnen. DaÃ� diese Form die grÃ¶Ã�-

ten Bortheile bietet, ist einleuchtend, Â«inen bkdeutenden

schon dadurch, daÃ� die declamirten Strophen den ZuhÃ¶-

rer in die jedesmalige Situation versetzen und somit vor-

weg leisten, was dem Componisten zu leisten gebÃ¼hrte.

Ein anderer nicht minder bedeutender liegt in der Be-

freiung vom Gesetz der inneren Nothwendigkeit, die dem

Tonsetzer nach MaÃ�gabe seiner BefÃ¤higung erlaubt, will-

kÃ¼hrlich und mit Erfolg vielerlei anzudringen, als Bal-

laden, Romanzen, Lieverchen, TÃ¤nze und Ã¤hnliche un-

tergeordnete TonstÃ¼cke, die auÃ�erhalb dieseÂ« Kreises und

bei vereinzelter Erscheinung, ohne den erhÃ¶henven, sol-

chen Produkten unangemessenen Aufwand von Jnstcu-

mentaleffecten, von geringer Bedeutung sein wÃ¼rden.

Drittens endlich kommt hierbei noch in Betracht die

Anwendung der beliebten Tonmalerei, durch welche sich

der ZuhÃ¶rer so leicht bestechen lÃ¤Ã�t, bei einem Publicum

zumal, das, wie das hiesige groÃ�e, in grÃ¼ndlicher musi-

kalischer Bildung noch so weit zurÃ¼ck ist. Wiederum

dann auch beim Kolumbus hat die Tonmalerei einen

nicht geringen Antheil an David s Erfolg gehabt, was

sich nicht leugnen lÃ¤Ã�t; nur daÃ� sie bei ihm sinnvoll

und, alS kÃ¼nstlerische Reproduktion des NaturlebenS in

einem poetischen GemÃ¼th, meist untadelich genannt wer-

den muÃ�. Nichtsdestoweniger aber bleibt diese Richtung

eine verfÃ¼hrerische, die der Heerde der Nachahmer alle

ThorÂ« Ã¶ffnet, und fÃ¼r die Zukunft der Musik mit man-

cher sinnlosen Zumuthung droht. In wie weit diese

BefÃ¼rchtung gegrÃ¼ndet ist, wird sich beim Erscheinen des

zweiten â•žKolumbus" und des â•žManfred" bald aus-

weisen.

Betreffs aber der bei Besprechung der Beethoven'-

schen Symphonie mit Chor von einem geistreichen deut-

schen Aesthetiker angedeuteten Ausgabe der kommenden

Zeit, welche, auf die Totalirat dÂ« musikalischen Dar-

stellung gerichtet, eine Symphonie schaffen heiÃ�t, in wel-

cher alle Theile einen Jnstrumentalchor mit einem Ge-

sangchor so vereinigen, daÃ� abwechselnd diese ChÃ¶re zu

Bild und Gegenbild werden, jeder Chor seine eigen-

thÃ¼mliche Richtung behauptet, und endlich beide zusam-

mentretend oder sich gleichsam durchdringend im Bunde

mit dem Dichter das GrÃ¶Ã�te, was je die Kunst zu lei-

sten vermag, ein volles Seelenleben in erfaÃ�barer Klar-

heit und mit sicherer Deutung darstellt: â•fl so ist, mei-

nes ErachtenÂ«, sehr geringe Hoffnung vorhanden, daÃ�

die hier neu erscheinende Form der Ode-Symphonie

sich jemalÂ« zur LÃ¶sung einer so hohen Aufgabe erheben

werde!

PariÂ«. Aug. Gathy.

Leipziger Musikleben.

Ferd. Brandenburg Â« Oper: Die Belagerung von Solothurn.

Text von W. Gerstel,

Die Direktion deÂ« hiesigen Theaters hat sich durch

die Bereitwilligkeit, mit welcher sie baS Werk eineÂ« jun-

gen, fast ganz unbekannten Componisten zur AuffÃ¼h-

rung brachte, ein rÃ¼hmliches Verdienst erworben. ES

ist bekannt, wie das Publicum seit einem lÃ¤ngeren Atit-

raume die dramatischen Musikwerke der einheimischen

KÃ¼nstler nur mit Achselzucken aufnahm, schon im Vor-

aus Ã¼berzeugt, es kÃ¶nne in diesem Fache nichts GuteÂ«

mehr unter unÂ« entstehen. Wir geben gern zu, daÃ�

fÃ¼r diese beklagenswert!)Â« GeringschÃ¤tzung GrÃ¼nde in

Menge sich finden lassen, doch iraf die Strafe immer

nur den einen Theil, der andere zog sich schlau vom

Kampfplatze zurÃ¼ck, und wieÂ« am Ende selbst aus dem

Haufen der SpÃ¶tter mit Fingern aus den, der seine

Haut und seinen Namen zu Markte getragen hatte.

Eine Menge neuer deutscher Opern gingen, nicht so-

wohl durch die Musik, als durch die schlechten Text-

bÃ¼cher, die jenen zu Grunde gelegt waren, unter, und

wir sind Ã¼berzeugt, Deutschland wird so lange keine

eigne Oper besitzen, als die dramatische Poesie Ã¼berhaupt

darniederliegt. Die neueste Zeit hat allerdings einige

bedeutende Werke hervorgebracht; mÃ¶gen die GÃ¶ller

Bestand verleihen! Vielleicht erbarmen sich dann einigÂ«

Talente aus den gepriesenen literarischen Kreisen der

armen Musiker. Man verfolgt von dort aus die

Oxerncomponisten ohne AufhÃ¶ren, und hat leider im

allzugroÃ�en Glauben an die eigne Vortresslichkeit vÂ«r-

gessen, wie eben die Unbereitwilligkeit oder vielleicht rich-

tiger UnfÃ¤higkeit den Schaden fast unheilbar werden

lieÃ�. WaS blieb den Componisten zuletzt Ã¼brig, alÂ«

selbst Versucht anzustellen, die so schwer zu erlangenden

TextbÃ¼cher zu fertigen. Einige versuchten sich mit

GlÃ¼ck, und wir wollen nur wÃ¼nschen, daÃ� das Beispiel

zur Nachahmung anreizt. Die Aussichten dafÃ¼r sind

leider noch sehr dÃ¼rftig; sie verschwinden ganz, wenn

man weiÃ�, wie sehr viele Musiker in allgemeinerer Bil-

dung vernachlÃ¤ssigt sind. Es ist immer noch Grundsatz

der musikalischen ErziehungSlehre, nur Musik zu

lehren. Die bis auf die hÃ¶chste Spitze ausgebildete

Technik verlangt bei dem Ueben so viel Zeit, erfordert

solche Anstrengung, daÃ� Viele, denen noch besseres Stre-

ben innewohnt, mit ermÃ¼detem KÃ¶rper und niederge-

drÃ¼cktem Geiste nicht mehr im Stande sind, hÃ¶here gei-

stige BeschÃ¤ftigungen vorzunehmen. Andere, und diese

bilden leider die Mehrzahl, mÃ¶gen gar nichts davon wis-

sen; diesÂ« machen bloS Musik. Ihre Stellung im Le-

ben ist eine zwitterhafte: den groÃ�en Hausen verblenden

sie durch KunststÃ¼cke, dadurch erlangen sie Beifall und
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Existenz, dem Ã¤sthetisch gebildeten Manne sind sie ein

Greuel, er erblickt in ihnen nur mechanische Kunstwerke,

die, mit dem passenden SchlÃ¼ssel aufgezogen, das Ein-

gelernte richtig ableiern. Sie ermangeln deS geistigen

BewuÃ�tseins und stehen in der Rangliste der geistigen

Wesen als Automaten verzeichnet. Es sind gÃ¼nstige

Zeichen vorhanden, daÃ� dieses Geschlecht balo ausstirbt.

Dann beginnt ein frisches, junges Leben, an die Stelle

des Schlendrians wird eine bewuÃ�tvolle ThÃ¤ligkeit ein-

treten. Dazu aber kann allein uns die Wissenschaft

helfen; man muÃ� zuvor denken, ehe man schafft. Ein

alt hergebrachter Aberglaube verleilet die Musiker zu der

Ansicht, jedes Tongebilde solle nichts weiter als ein Aus-

fluÃ� der Naturkraft sein. Ja, die liebe Naturkraft, sie

will uns nicht mehr weiter bringen, sie ist ja verschwun-

den! Das Extrem ist ihrer Herr geworden; wir sind

bis auf die Unnatur heradgekommen. Dahin aber sind

Â«ir gelangt im Schlaf und Traum; wir erwachen jetzt

und erschrecken Ã¼ber den bejammernswerthen Zustand.

Zuletzt bleibt uns als Trost immer noch jener Bibel-

Vers: Herr, vergleb uns, wir wuÃ�ten nicht was wir

thaten. Die allerschlimmste, unzureichendste Entschuldi-

gung, sie wird eine neue Anklage! Auf denn, ihr Kunst-

genossen, reiÃ�t euch aus der verderbenden Schlafsucht

empor! Werdet denkende Menschen, ihr bringet die

Kunst wieder zu Ehren!

Unsere Leser werben sich fragen, wozu diese lange

Betrachtung? wir erwarten ein Urrheil Ã¼ber Branden-

burg'S Oper, und der Referent bietet uns einen uner-

wÃ¼nschten Musikjammer. Wir wollen dem Komponi-

sten nicht wehe thun, aber unsere Wahrheitsliebe drÃ¤ngt

uns zu gestehen, daÃ� diese klagenden Betrachtungen in

unserer Seele erweckt wurden, als wir einer AuffÃ¼hrung

der hier zu besprechenden Oper beiwohnten. Der Com-

ponist befindet sich nach unserem DafÃ¼rhalten noch lange

nicht auf dem Standpunkt, weder der literarischen noch

musikalischen Bildung, um den Anforderungen zu ge-

nÃ¼gen, die sich mit Recht an den SchÃ¶pfer eines dra-

matischen Tonwerks stellen lassen. Es war in der That

nicht schwer zu begreifen, wie der von W. Gerstel ab-

gefaÃ�te Text dieser Oper vÃ¶llig unbrauchbar sei. DaÃ�

die Verse schlecht und geistlos, soll hier gar nicht in Er-

wÃ¤hnung kommen. Wir hÃ¶ren dergleichen in allen

Opern, sie sind sogar ein von vielen Operncomponisten

stark gesuchter Artikel. GrÃ¶Ã�eres Wunder nimmt es

uns, wie F. Brandenburg nicht eingesehen, daÃ� das

Buch jedes dramatischen Gehaltes ermangele. Nirgends

findet sich ein innerer Zusammenhang; Scene reiht sich

an Scene, Â«inÂ« BÂ«gÂ«benhelt folgt der anderÂ«Â«, jedoch

ohne allÂ« dramatischÂ« Nothwendigkeit. DaS Buch ift

nach einer ErzÃ¤hlung bearbÂ«itet, und ohnÂ« MÃ¼hÂ« merkt

man, daÃ� der Lichter die Hauptscenen aus dem Ros

mane auSzog und sie in Dialoge umgestaltete. DeÂ«,

halb entbehren die uns hier vorgefÃ¼hrten Personen jeder

richtigen Eharakterzeichnung, und die Gestalten deS Pap,

pcnhzim und der Elisabeth z. B. sind psychologische Un-

wahrheitÂ«Â«.

cÂ«ch,u, '.>Â«,,.)

Kleine Zeitung.

Aus Weimar schreibt man uns, daÃ� der VioloncelÂ«

list Carl Schuberth daselbst durch seine ausgezeichnete

VirtuositÃ¤t Sensation erregt. Er hat bereits zwei Mal bei

Hofe gespielt und ein Mal auf Befehl des GroÃ�herzogs im

Theater Concert gegeben. In dieser Woche giebt Schuberth

dort noch in der Kirche ein Concert zum Besten der Armen.

Seit Liszt hat daselbst kein KÃ¼nstler eine solche Aufnahme soÂ»

wohl von Seiten des Hofes, als vom Publikum erhalten.

Nach dem Theater-Concert erhielt Schuberth durch den OberÂ»

Hofmarschall einen kostbaren Brillantring Ã¼berreicht, die Hono-

rare ungerechnet.

â•fl 2m Haag hat eine neue Oper von Bogel: â•ždie

Belagerung von Leyden", groÃ�es Furore gemacht, und der

Dichter des Textes, Lucas, hat den Orden der Eichenkronc,

der Compon st aber deÂ» des NiederlÃ¤ndischen LÃ¶wen erhalten.

Der niederlÃ¤ndische LÃ¶we verschenkt Ã¼berhaupt viel solcher

BÃ¤nder! â•fl

â•fl In der Charwoche wurde in Wien Handel's

Jephta aufgefÃ¼hrt.

â•fl Frl, v. Marra, welche in Sondershausen begann,

und dann die Wiener entzÃ¼ckte, fuhr in KÃ¶nigsberg, wo sie

sechs Mal fÃ¼r I2Â«u Thlr singt, wie eine FÃ¼rstin in sechs-

spÃ¤nnigem Extrapostzuge mit zwei PÃ¶stillonen und Bedienung

ein. Wenn das die kÃ¼hlen OstpreuÃ�en nicht blendet und er-

hitzt, so weiÃ� ich nicht, was besser ist.

â•fl In Florenz wurde eine neue Oper: â•žLuisÂ« de MonÂ»

fort!", von einem jungen Hamburger, Michael Bergsohn,

gegeben.

â•fl Vr. Becher gab am Â«ten April in Wien ein Con-

cert, bei welchem ihn die Lind unterstÃ¼tzte.

â•fl Haslinger giebt in seinem Salon Beethoven - Soi-

rÃ¶en, wo^ei der Referent Mahler in der Wiener Theaterzeitg.

sagt: diese Soireen sind GtahlbÃ¤der fÃ¼r unsere von dem allÂ«

tÃ¤glichen Concert Â»Misere abgestumpfte EmpfÃ¤nglichkeit! â•fl

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ» von

52 Nummern S Thlr. Iv Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von gr. vtiickmarin.
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Partituren.

G. Meyerbeer, Kevitstivo eck ^riÂ» Â«Zell' Â«perÂ»

enmpostÂ» 6Â» rlsnÃ¤el per LoprsnÂ«,

cÂ«n InstrumentsÂ«Â»Â«Â«Â« nnÂ«vÂ». â•fl Berlin, Schle-

singer. FÃ¼r Orchester 1^ Thlr., fÃ¼r Pfle ^ Thlr.

AuS einer von der Verlagshandlung beigeqebenen

Notiz erfahren wir, daÃ� HÃ¤ndel diese Oper t7IÂ« in

London fÃ¼r die dorrige Saison bearbeitete. Sie ist sein

erstes Werk dieser Art in London. Die hier gebotene

Arie ist ein einfaches kunstloses MusikstÃ¼ck, aber voll

tiefer Empfindung und voll rÃ¼hrender Wahrheit. Figu-

ren finden sich gar keine, nur langer, getragener Ge-

sang, der aber jedesmal eine liefere, grÃ¼ndlichere Bil-

dung der Stimme fÃ¼r sich beansprucht. Die Damen

Garcia, Jenny Lind und Tucz^c sind beifÃ¤llig mit

dieser Arie aufgetreten; ihre groÃ�en FÃ¤higkeiten sind be-

kannt und lassen die Bortresslichkeit der Leistung ver-

mmhen. Meyerbeer hat uns hier eine moderne In-

strumentation di,ju gegeben. Kommt es darauf an,

diese Leistung vom Standpunkt der Technik aus zu be-

trachten, so dÃ¼rfen wir nur loben. Meyerbeer versteht

das Orchester zu behandeln, er ist nicht nur geschickt,

sondern, wenn man will, sogar raffinirt. Nicht so bei-

fÃ¤llig kÃ¶nnen wir uns aussprechen, wenn wir das Ver-

hÃ¤ltnis) zwischen dieser modernen Instrumentation und ^

der alten Arie genauer in Betrachtung ziehen. Uns

scheint, Meyerbeer habe dem Vater HÃ¤ndel Gewalt an.

gethan. Es stehen sich hier, wie bei allen Neueren,

die beiden Elemente des Gesanges und ver Jnstrumen-

kalmufik feindlich gegenÃ¼ber; ein jedes tritt selbstflÃ¤nvig

und ausgebildet auf, und am Ende trÃ¤gt immer nur

das Massenhafte den Sieg davon. Am Anfange be-

ginnt die Begleitung einfach mit den Streichinstrumen-

ten, spater treten mehrere Instrumente hinzu, immer

einen schÃ¶nen, aber doch nicht wahren Effect erzielend.

Das Rirorneii am SchlÃ¼sse ist eine Wiederholung des

ersten Motivs, die Blasinstrumente ^f, die Basse ein

wenig altmodisch sigurirt. Dieses und die Steige-

rung im Allgemeinen, wie sich dieselbe gegen den SchluÃ�

hin vorfindet, ist, vom Ã¤sthetischen Standpunkte aus

betrachtet, unrichtig. Die Arie enthÃ¤lt die schmerzliche

Klage der hart gestraften Armide. Diese Stimmung

muÃ� bis an den SchluÃ� festgehalten werden; nach un-

serem GefÃ¼hle klingt dieses UebermaÃ� von Kraft wie

eine VerhÃ¶hnung. ^

Ueber mufikalische Recensionen.

s Fortsetzung aus Nr. 27.)

Ich habe bis jetzt die musikalische Kritik gegen die

Angriffe des Hrn. SchÃ¤ffer vertreten. Noch VicleS

wÃ¤re zu erwÃ¤hnen, was befremdend in seinem Aufsatz

entgegentritt, so die Ansicht, daÃ� bis jetzt wohl Niemand

der musikalischen Kritik einen Fortschritt in Anschauung

oder Gedanken beigemessen habe, daÃ� die Recenscnlen

der Ã¼bernommenen Verantwortlichkeit sich nicht ausrei-

chend bewuÃ�t wÃ¤ren, u. f. w.; ich glaube indeÃ�, daÃ� sich

bieS Alles aus dem von mir bisher Gegebenen erledigt,

und darin seine vollstÃ¤ndige Widerlegung findet. Ein

Punkt allein ist Ã¼brig, der, in das Praktische eingrei-

fend, in dem Vorausgegangenen seine ErlÃ¤uterung nicht
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findet, und darum noch einer Besprechung bedarf, bevor

ich zu dem zweiten Theil meiner Aufgabe, zur Bezeich-

nung dessen, worin ich Ã¼bereinstimme, Ã¼bergehe.

Der Hr. Verf. behauptet, die geringfÃ¼gigeren Werke,

welche er mit dem Namen der musikalischen Makula-

tur bezeichnet, bedÃ¼rften nur der Anzeige mit Angabe

des Verlegers und PreiseÂ«, und will den Raum fÃ¼r das

Â«irklich Hervorstechende verwendet wissen; zugleich knÃ¼pft

er hieran eine Polemik gegen die Recension im eigent-

lichen Sinne, will sie in ein Referat verwandelt sehen,

und bekÃ¤mpft die angeblich von den musikalischen Re-

Â«nsenten erstrebte und geltend gemachte UntrÃ¼glichkeit

und pÃ¤bstliche Unfehlbarkeit des Urtheils.

Hier ist zu erinnern, daÃ� die Erscheinungen der

musikalischen Literatur keineswegs durch die beiden Haupt-

kategorien: Kunstwerk und Maculatur, zu erfassen sind.

Das glaubt man, wenn man die Masse dessen, was

die musikalische Presse zu Tage fÃ¶rdert, nicht kennt,

Ã¼berzeugt sich aber gar bald eines Anderen, sobald man

die nÃ¤here Bekanntschaft dieser Erzeugnisse macht. Es

wÃ¼rde auÃ�erordentlich schwierig sein, hier eine Grenz-

linie zu ziehen, einen Scheidepunkt, wo das Kunstwerk

aufhÃ¶rt und die Maculatur anfÃ¤ngt, aufzustellen, und

demnach das, was blos dem Titel nach erwÃ¤hnt werden

soll, und was eine ausfÃ¼hrliche Besprechung verlangt,

zu sondem. Nicht allein, daÃ� Ã¤ltere Meister, Ã¼ber welche

daÂ« Urlheil lÃ¤ngst festgestellt ist, neue Werke erscheinen

lassen, Werke demnach, welche eben so wenig eine aus-

fÃ¼hrliche Besprechung erheischen, als sie verÃ¤chtlich mit

Angabe des TirelS beseitigt werden kÃ¶nnen, so besteht

die Mehrzahl deS Erscheinenden gerade aus Composilio-

nen, die weder das Eine, noch das Andere, weder Kunst-

werke noch Maculatur sind, sondern, in der Mitte lie-

gend, eine auÃ�erordentlich groÃ�e Zahl von Abstufungen

zwischen beiden Extremen erkennen lassen. Sehr viele

der gegenwÃ¤rtigen Componisten gehÃ¶ren der jÃ¼ngeren

Welt an, und zeigen darum durchaus noch nichts Fer-

tiges, mit Bestimmtheit Erkennbares und Festzustellen-

des, Ã¼berhaupt nicht Eigenschaften, welche in den Stand

setzten, das Urcheil Ã¼ber sie abzuschlieÃ�en; eine bald

mehr, bald weniger deutlich ausgeprÃ¤gte IndividualitÃ¤t

tritt uns entgegen; manche Werke lassen eine solche bei

grÃ¶Ã�erer Reife des Componisten erst hoffen; â�� kurz,

wir haben es hier mit der unendlichen Mannichfallig-

keit des Lebens selbst zu thun, der gegenÃ¼ber ein mit-

gebrachtes und Ã¤uÃ�erlich angelegtes Schema durchaus

unstatthaft erscheint.

Weiter fragt es sich, wenn die ausfÃ¼hrliche Bespre-

chung mÃ¶glichst weit ausgedehnt, und nur daS unzwei-

felhaft Schlechte, daS aus liederlicher Gesinnung Her-

vorgegangene, ohne kÃ¼nstlerisches Gewissen Gemachte

kurz abgefertigt werden sollte, ob zu solcher AusfÃ¼hrlich-

keit auch bereitwillige Leser sich finden wÃ¼rden. Unter

der Menge dessen, was einer kritischen Zeitschrift vor-

liegt, kommen oft Sachen seltsamer Art vor, Werke,

welche in ihrer ganzen Anschauungsweise um ein Vier-

tel-Jahrhundert und weiter zurÃ¼ck sind. Es kann aber

das grÃ¶Ã�ere Publicum nicht imeressiren, in die Specia-

litÃ¤ten einer Composition eingefÃ¼hrt zu werden, sobald

diese nicht zu neuen Bemerkungen und allgemeinen Er-

Ã¶rterungen Veranlassung giebt. Ost jedoch wÃ¼rde eS

in solchen Fallen nÃ¶lhig sein, lÃ¤ngst Bekanntes zu wie-

derholen, die Recension mÃ¼Ã�te den Charakter einer Un-

terrichtsstunde annehmen, und wir dÃ¼rften dann hÃ¶chstens

bei dem betreffenden Componisten aufTheilnahme rechnen.

Endlich â�� und noch sehr Vieles lieÃ�e sich hinzu-

fÃ¼gen â•fl ist vom geschÃ¤ftlichen Standpunkt aus zu er-

wÃ¤hnen, daÃ� alle Erscheinungen des Musikalienhandels,

welche zur Besprechung eingesendet werden, gleiche Be-

rechtigung haben, und daÃ� daher die HH. Verleger kei-

neswegs Ã¼bereinstimmen wÃ¼rden, wenn man vielleicht

drei Viertheile sÃ¤mmtticher Erzeugnisse ignoriren wollte.

Darum wird es bei dem bisherigen Verfahren sein Be-

wenden haben mÃ¼ssen. Es ist eine Freude, wenn Be-

deutenderes zur Durchsicht vorliegt, und gern wird dem-

selben ein grÃ¶Ã�erer Raum gewidmet; sehr vieles Andere

aber wird stets kÃ¼rzer behandelt werden mÃ¼ssen; ist eS

doch das Kennzeichen einer gewandten Feder, alles We-

sentliche in wenige HaupicharatterzÃ¼ge zusammenzufas-

sen, und jenes breite, gehaltlose Dociren zu vermeiden,

welches der musikalischen Kritik oftmals ein so philister-

haftes Ansehen gegeben hat, und zum Theil noch ge-

genwÃ¤rtig giebt. Ein sehr wichtiger Umstand, welchen

unser Vers, ganz Ã¼bersehen zu haben scheint, kommt

auÃ�erdem hier noch in Betracht, der Umstand, daÃ� die

einzelne Recension oftmals nicht etwas fÃ¼r sich Abge-

schlossenes ist, sondern Anderes, was bei anderer Gele-

genheit oder bei einem frÃ¼heren Werke des betreffenden

Componisten gesagt wurde, u. s. f. zur Voraussetzung

und ErgÃ¤nzung hat, eben so wie die Gesammtheit der

Recensionen in den grÃ¶Ã�eren AufsÃ¤tzen, in den leitenden

Artikeln des Blattes, sobald dasselbe rechter Art ist, und

alle Mitarbeiter von einem gemeinschaftlichen Geist be-

seelt sind, ihre wissenschaftliche BegrÃ¼ndung, ihren all-

gemeinen Hintergrund finden muÃ�. Es kann nicht im-

mer dasselbe bei jedem einzelnen Componisten wiederholt

werden; wir mÃ¼ssen voraussetzen, daÃ� die KÃ¼nstler uns

mit Aufmerksamkeit folgen, um dann schnell Ã¼ber den

Sinn einer kÃ¼rzeren Andeutung orientirt zu sein.

Wenn nun aber unser Verf. die frÃ¼heren Recen-

fenten verspoltet, und die Forderung stellt, die Kritik

solle sich aufs Referiren beschrÃ¤nken, hierin einen Aus-

weg findend, so ist zu bemerken, daÃ� Kritik und

Referat sich nicht so genau scheiden lassen, daÃ� wir unS

insbesondere vor dem MiÃ�verstÃ¤ndnis hÃ¼ten mÃ¼ssen, die

TÃ¤tigkeit des Kritikers auf ein Ã¤uÃ�erliches, ich mÃ¶chte
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Â«ir damit unausbleiblich roieder In jene frÃ¼heren Re-

censionstrivialitÃ¤ten verfallen wÃ¼rden, welche, durch un-

sere Zeitschrift glÃ¼cklich Ã¼berwunden, mit einer Beschrei-

bung des technischen Baues eiwas gesagt zu haben

glaubten, wohlhergebrachter MaÃ�en beginnend: Ã¤llrgrÂ«

uiÂ«ckÂ«rstÂ«, C-Dur, j Tact ic. Soll aber das Referat

nicht bloS Ã¤uÃ�erlich beschreiben, sondern die geistige In-

dividualitÃ¤t des Werkes durchblicken lassen, so muÃ� es

stets auch eine destimmte, subjektive Auffassung, eine

bestimmte Richtung und Gesinnung !n sich schlieÃ�en,

und es ist dann fast gleichgÃ¼ltig, ob der Referent die

Folgerungen zi'ht, das Urlheil wirklich spricht, oder dem

Leser das, was zwischen den Zeilen liegt, zu erralhen

Ã¼brig lÃ¤Ã�t. Jenes alte subjektive Absprechen in den

Recensionen kÃ¶nnen wir allerdings nicht gebrauchen, jene

kÃ¼rzeste aller Weisen, wo man ganz einfach unter den

Titel des Werkes z. B. das WÃ¶rilein â•žSchund" setzte,

eben so wenig als das vorhin ermÃ¤hnte, breite Ergehen

in allgemeinen Redensarten. Die Recension muÃ�, ent-

sprechend der geistigen Bildung der Zeit, immer mehr

einen objektiven, wissenschaftlichen Charakter annehmen,

sie darf eine bestimmte Entscheidung nicht ausschlieÃ�en

und verfÃ¤llt damit keineswegs in den Fehler, eine

â•žmusikalische Pabstherrschast" zu beanspruchen. Was

diesen letztgenannten Umstand betrifft, so gebe ich dem

Hrn. Vf., in dem Sinne, in welchem er spricht, ganz

Recht. Es ist das Wesen der Gegenwart, daÃ� die Ein-

zelnen immer mehr zur MÃ¼ndigkeit gelangen und sich

frei und selbststÃ¤ndig an dem geistigen Gemeingut be-

theiligen; es wÃ¤re Thorheit, und hieÃ�e die Zeit ganz

verkennen, auf solche pÃ¤bstliche AusschlieÃ�lichkeit zu drin-

gen; ich stimme Ã¼berein, daÃ� der Recensent eine spaÃ�-

haste Figur ist, welcher sich fÃ¼r untrÃ¼glich hÃ¤lt. Aber

alles dies schlieÃ�t nicht aus, mit Bestimmtheit, wenn

auch stelS mit Bescheidenheit zu sprechen. Das Recht,

mit seinem Unheil voranzugehen, dahin zu streben, daÃ�

dasselbe AllgemeingÃ¼ltigkeit erlange, und durch innere

Wahrheit eine freie Zustimmung begrÃ¼nde, darf

dem Recensent nicht entzogen werd.n. Ohne solche

Eoncentration wÃ¼rde Anarchie eintreten, wÃ¼rde bald Zer-

splitterung in tausend zufÃ¤llige Meinungen jede Be-

stimmtheit und geistige SchÃ¤rfe vernichten.

So sind die jetzt erÃ¶rterten SÃ¤tze des Hrn. Vfs.

im Allgemeinen nicht ohne Wahrheit; aber er hebt

diese durch allzugroÃ�e Schroffheit zum Theil selbst wie-

der auf; insbesondere ermangeln seine SÃ¤tze der Er-

gÃ¤nzung durch die Erfahrung ; sie sind aus abstrakter

Betrachtung hervorgegangen, und wÃ¼rden bei ihm selbst

bald eine Umgestaltung erleiden, wenn er sie auf das

Leben anwenden wollte.

rschlu? folgt,.

Leipziger Musikleben.

Ferd. Brandenburg'Â«: Belagerung von Solothurn.

<AÂ°r!se5>mg,>

Wir theilen hier in der KÃ¼rze das Buch mit.

Erster Act. Elisabeth, Tochter deS SchultheiÃ�en von

Sololhurn verweilt in dem Thale Lauterbrunn als

Pflegerin der kranken Tante. In der Kapelle betet sie

fÃ¼r deren Genesung und trifft dort mit einem jungen

Grafen Pappenheim zusammen. Sie sehen sich daÂ«

erste Mal, aber doch brennt sogleich beider Herz in Lie-

beeflammen. Als sie sich hinwegbegiebt, wird sie von

einem wilden Stier angefallen, den der Graf durch einen

Bolzen feiner Armbrust erlegt. DieS der Inhalt deS

ersten Actes. Die scenische Anordnung ist folgendÂ«.

Chor der Landleute tritt auf und singt:

Wenn die heitre Morgensonne

In das Thal hernieder zieht,

Und am ganzen Firmaments

Nicht daÂ« kleinste Wolkchen ic.

und in diesem Sinne weiter. Dieser Hirtenchor oder

Idylle hat einen politischen SchluÃ�. Die Landleute,

zuerst NaturschwÃ¤rmer, singen im republikanischen Be-

wuÃ�tsein :

Welch' GlÃ¼ck, ein freier Schweizer zu sein,

Juchhe! Welch' GlÃ¼ck, so frei zu sein!

Der Chor verschwindet: â��man wuÃ�te nicht, woher er

kam." Es soll Ã¼berhaupt gleich hier bemerkt sein, daÃ�

in der ganzen Oper der Chor nie selbststÃ¤ndig und in

die Handlung eingreifend sich darstellt, seine Existenz

beruht nur in der Ueblichkeit. In der zweiten Scene

tritt Elisabeth auf. Sie erzÃ¤hlt, oaÃ� ihre Tante krank sei.

Fern vom Vater, mir so theuer,

Der in Solothurn gebeut,

Bin ich hier an'Â« Siechenlager

Meiner Base festgebannt ,c.

Diese Worte sind ihre Legitimationskarte. Man sieht

sie nun in der Kapelle beten. Dritte Scene. Graf

Pappenheim betritt als Jager den Schauplatz:

Mit frischem Muth und heiterm Sinn

Durchstreift der Waidmann die Flur,

Gar reiche Beute ist sein Gewinn,

Hat er nur richtige Spur zc.

Er singt das Jagdlied zu Ende. Darauf tritt Elisa-

beth aus der Kapelle. Sie sehen sich, sie lieben sich,

sie stammeln:

Pappenheim. Herr deÂ« Himmels!

Lichlummoben steht ein Engelbild vor mir.

Elisabeth. Welcher JÃ¼ngling, woher kam er?

Nimmer traf,ch noch ihn hier!

Es folgt viel verliebter Unsinn von beiden Selten.

Elisabeth enteilt zuletzt,
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DaÃ� die glÃ¼hend heiÃ�e Wange

Nicht Venath Ã¼bt, fort von hier!

Pappenheim bleibt zurÃ¼ck.

Hold Gcbild auÂ« Himmelshih'n,

O vernimm â•fl

Was seh' ich? ha! â•fl

Kaum gefunden

Schon entschwunden zc.

In seinen Liebesrasereien wird er unterbrochen durch den

Nochschrei des ChoreÂ«:

Su HÃ¼lfe, zu HÃ¼lfe, eilt schnell herbei!

Pappenh. Welch' entsetzlich Nothgeschrei vernimmt mein

Ohr â•fl

WaÂ« geht hier vor!

Elisas. O all' ibr Heil'gen helfet mir!

Chor. Herbei, schon naht er ihr!

Pappenh, AllmÃ¤cht'ger Gott! seh' ich dort nicht

Mein heiÃ� Idol, mein Lebenslicht

Ver'olgl vom Stier so wuthentbrannt?

Hervor, du sichre Wehr, zur Hand!

Fass' frischen Muth, verzage nicht,

Durch diesen Pfeil errett' ich dich. â•fl

Heil mir. eÂ« ist gelungen!

Vom TodeSpseil durchdrungen

SchmerzbrÃ¼llend schnell daÂ« Unthicr sank,

Gerettet sie!

ZlllgÃ¼tiger, Dank!

Hier ist der Unsinn in Massen zusammengehÃ¤ufr. Ein

milber Slier als Vermittler eines LiebesverhÃ¤ltnisses!

Ein Chor unthÃ¤tig bei der Gefahr der Heldin des

StÃ¼ckes, nicht HÃ¼lfe leistend, nur HÃ¼lfe singend! Ein

Liebhaber, der sein heiÃ� Idol, sein Lebenslicht

vom Stiere retten soll, und doch leichlsinnigerrveise meh:

Â«re kostbare Minuten durch Singen verschleudert, ehe

er dazu gelangt, den Bolzen auf die Armbrust zu legen

und abzuschieÃ�en. â�� Der Stier ist gefallen, Elisabeth

wird ohnmÃ¤chtig auf die BÃ¼hne gebracht. WÃ¤hrend

sich der Geliebte besorgt um sie beschÃ¤ftigt, singt der

Chor:

Preiset doch den JÃ¤gersmann,

Der den RetiungSschuÃ� gelban.

Nicht HÃ¼lf' noch Rettung war zu hoffen,

Wenn nicht der Pfeil so gut getroffen!

Elisabeth dankt ihrem Lebensretter, der ihr jetzt ewige

Liebe schwÃ¶rt. Er kÃ¼Ã�t sie.

Eli sab. AllmÃ¤cht'ger! dieser KuÃ�

Hat der GefÃ¼hle tiefsten Schacht erschlossen,

Und in der Brust schlÃ¤gt heftig mir daÂ« Herz;

Ein Feuerstrom scheint Ã¼ber mich ergossen,

Und dennoch ist so sÃ¼Ã� der unnennbare Schmerz!

Die Verliebten wÃ¼rden gern in trauter Einsamkeit ihre

Plane und ihre Zukunft besprechen, allein â•fl der Chor

entfernt sich nicht. Wir sind im Finale deÂ« ArleÂ«: der

Chor ist hier unerlÃ¤Ã�lich, er singt:

Preis und Heil dem wackern SchÃ¼tzen ,c.

auf sein eignes Risico; vielleicht vergelten doch einige

gutmÃ¼thige Seelen auÂ« dem Parterre seine BemÃ¼hun-

gen durch einen schÃ¼chternen Beifallsversuch. WÃ¤hrend

dieser Jndiscretion des Chores fÃ¤llt der Vorhang.

cgorII<Suâ•žg folgt )

KleinÂ« Zeitung.

â•fl VerdiÂ«, dessen Portrait vor Kurzem die ModenÂ»

zeitung lieferte, neue Oper â•žMacbeth" hat in Florenz daÂ«

Publicum, so zu sagen, auÃ�er sich gebracht; bei der ersten Auf-

fÃ¼hrung wuide er 27 Mal, bei der zweiten 3Â» Mal gerufen,

und nach der dritten ihm eine goldene Krone, Ã¼ber luvÂ« Ã—hlr.

an Werth, Ã¼berreicht, wozu die Nobili von Florenz reiche Bei-

steuern gespendet hatten.

â•fl Kathin ka Evers singt im Berliner OpernhausÂ«

sechs Mal, nachdem sie in Livorno goldne Lorbeeren ge-

ernlct.

â•fl Lortzing hat die Musik zu einem dramatischen

GemÃ¤lde von Gulden und Sebald in Wien: â•žder Schwur am

Dreisingerstein", geschrieben.

â•fl Becthoven's â•žRuinen von Athen" wurden vor Kur-

zem auf Louis Philipps Wunsch in den Ã—uilerien glÃ¤nzend

aufgefÃ¼hrt.

â•fl Jenny Lind ist vom Kaiser von Oestreich zur

k. k. KammersÃ¤ngerin erhoben worden.

â•fl Leopold v. Meyer hat auf Euba die CreoleÂ»

entzÃ¼ckt.

â•fl Auf der ganzen Erde sollen sich 134 italienische

Operntheater befinden, und zwar in Europa 12Â», in Algier 2,

dann in Havannah, Alexandrien, Bahia, New Jork und Rio

Janeiro Ã¼berall EinÂ«.

â•fl Der ersten SÃ¤ngerin in W. ertheilr Bertholb

Auerbach den Rath, sich fÃ¼nf ThÃ¼ringische Sisenbahnactien zu

kaufen, damit sie doch eine Stimme habe.

Von

d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SS Nummern 2 Thlr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Fr. St kick mann.
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FÃ¼r die Vrgel.

Joh. Seb. Bach, Compositionen fÃ¼r die Orgel.

Kritisch - correcte Ausgabe von Griepenkerl und

Ferd. Roitzsch. â•fl Leipzig, C- F. PeterS. 4ier u.

Stcr Band. Pr. d. BdS. 3^ Thlr.

Beide vorstehend genannte BÃ¤nde sind Â»ns von der

Redaction bereits seit lÃ¤ngerer Zeil b.huss der Anzeige

fÃ¼r diese Zeitschr. zugegangen. Der Wunsch jedoch,

uns dabei zugleich Ã¼ber einiges, namentlich in der Vor-

rede zum 4ten Bande Enthaltene, ausfÃ¼hrlicher auszu-

sprechen, und der Mangel an der geeigneten MuÃ�e ha-

den die AusfÃ¼hrung dieses Vorhabens und somit auch

die Anzeige selbst verhindert. Langer wollen und kÃ¶n-

nen wir indessen die letztere nicht mehr ansteheÂ» lassen,

und behalten uns vor, unsere vorhin ausgesprochene Ab-

sicht spater auszufÃ¼hren. â•fl

Die im 4ten Bande enthaltenen TonsÃ¤tze an und

fÃ¼r sich betrachtet erscheinen von sehr ungleichem Wer-

th?. Neben einigen der groÃ�artigsten TonschÃ¶pfungen,

unter denen die Toccate und Fuge in D-Moll alÃ¶ der

schÃ¶nste Juwel erglÃ¤nzt, finden sich mehrere gute, einige

von geringerer Bedeutung, und selbst eines, die Phan-

tasie in G-Dur (Nr. II), dessen Bestimmung fÃ¼r die

Orgel bezweifelt werden kÃ¶nnte, wenn nicht der wÃ¼rdige

Miltelsatz (<Zrsve) durchaus dafÃ¼r sprÃ¤che. Es darf

indessen bei der Beurtheilung solcher Passagen, wie sie

hier zu Anfang und SchluÃ� angewendet sind, die Be-

schaffenheit der Orgeln zu Sebastian Bach s Zeit nicht

auÃ�er Acht gelassen werden. Der beweglichere und der

kleinen Stimmen und engen Mensuren wegen spitzere

Ton derselben eignete sich vielmehr zur AusfÃ¼hrung sol-

cher GÃ¤nge, als der breitere, vollere Ton der neueren

Instrumente, welche kaum dazu eine einigermaÃ�en pas-

sende Registrirung gewahren dÃ¼rsten. â•fl Die Heraus-

geber haben Ã¼brigens an der Aufnahme auch dieser Eom-

Positionen vollkommen recht gethan. Sie wollten in der

vorliegenden Sammlung ein vollstÃ¤ndiges Bild des Mei-

sters geben; da darf denn aus der Zeit seiner Meister-

schaft keine Eomposicion fehlen, es mag ihr Werth noch

so sehr in Frage gestellt werden.

Die den Band erÃ¶ffnende Fuge in E-Dur mit

vorangehendem PrÃ¤ludium, so wie die unter Nr. S ste-

hende Fuge in D-Dur â•fl ebenfalls mit PrÃ¤ludium â•fl

dÃ¼rften zu den Erzeugnissen untergeordneten Ranges zu

zÃ¤hlen sein. Schon die UnvollsiÃ¤ndigkeit des Aurogra-

phumS der ersten, die verschiedenen demselben angehÃ¤ng-

ten, aber ebenfalls verworfenen AbÃ¤nderungen bezeugen

es, daÃ� der Autor selbst mit vem Werke nicht zufrieden

war. Eine Abschrift in unserem Besitze, die, wie sich

aus der Gesellschaft vermulhen lÃ¤Ã�t, in der sie aufge-

sunden wurde, von L. Krebs, oder doch von einem sei-

ner SchÃ¼ler stammt, stimmt im Ganzen damit Ã¼ber-

ein, wie das Werk hier sich abgedruckt befindet. Einige

unbedeutende Abweichungen: Lorrecluren von spÃ¤terer

Hand, lassen in den meisten FÃ¤llen das gleichlautende

frÃ¼here Original herauserkennen. Nur der IZle Tact,

in dem keine spÃ¤tere AbÃ¤nderung zu bemerken ist, steht

in dieser Abschrift in folgender Gestalt:
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,â•flx^â•fl^Â°^>

wÃ¤hrend derselbe in der vorliegenden Ausgabe mit folgt

abgedruckt ist:

Es ist mohl unbezweifelt die erster, Lesart, als die naÂ«

tÃ¼rlichere und darum richtigere, der letzteren vorzuziehen,

selbst auch bis aus die hier dem Pedal, dort dem Ma-

nual Ã¼berwiesenen Passagen in den beiden folgenden

Tacten.

Zu Nr. S, PrÃ¤ludium und Fuge in D-Dur, ist

eine, bedeutend kÃ¼rzer als daS Original gehaltene, Va-

riante gegeben. Allerdings hat das erstere einige LÃ¤n-

gen und entbehrt, bei Ã¼berhaupt minderer innerer Be-

deutung, der Ã¤uÃ�eren Abrundung; jedoch hat die Ba-

rkante auf uns zu sehr den Eindruck von etwas â•žZu-

rechtgemachten" hervorgebracht, als daÃ� wir sie als von

dem Meister selbst herrÃ¼hrend anerkennen mÃ¶chten. FÃ¼r

einen Liebhaber Bach'scher Comxositionen von nicht zu

zartem historischen Gewissen mag bei der Beschaffenheit

der Fuge die Versuchung nicht zu fern gelegen haben,

das TonstÃ¼ck durch wohl oder Ã¼bel angebrachte VerkÃ¼r-

zungen, wenn nicht besser, so doch fÃ¼r sich brauch-

barer zu machen.

Nr. L, Fuge In H-Moll, kÃ¶nnte in der Gestal-

tung des Haupt- und des GegenthemaS ursprÃ¼nglich

fÃ¼r Singstimmen geschrieben sein. HÃ¤ndel lieble der-

gleichen. â•fl Nr. 10, â•žcsn2<ms", sehr ernst, ist im

Style der Ã¤lteren italienischen Orgelmeister gehalten.

Nr. 1t dagegen im Anfang und zum SchluÃ� fast zu

frei. Der in groÃ�artigen Tonmassen dahinstrÃ¶mende

Mittelsatz wird allerdings dadurch sehr gehoben, jedoch

mÃ¶gen wir darin keinen Grund sinken, jeneÃ¶ spielende

Passagenwerk in Schutz zu nehmen.

Nr. 14, das einzige Trio, welches die Herausgeber

alS in die Zeit der Meisterschaft I. S. Bach'S fallend

betrachten. Ob sie sich hierbei, wie Ã¼berhaupt bei der

Auswahl der in dem Vorigen besprochenen SÃ¤tze auf

genauere Zeitangaben haben stÃ¼tzen kÃ¶nnen, ist nicht

gesagt; ohne dieselben dÃ¼rfte eine nur einigermaÃ�en ent-

scheidende Abgrenzung nicht wohl mÃ¶glich sein. â•fl

Den Haupt-Inhalt des Sten Bandes, mit wel-

chem diejenigen Compositionen S. Bach'S beginnen,

denen Choralmelodieen zum Grunde liegen, bildet das

sogenannte â•žOrgelbÃ¼chlein", mehrere, der Form nach

dahin einschlagende Choral - Vorspiele, Partiten Ã¼ber

â•žChrist, du bist der helle Tag" und â•žO Gott, du from-

mer Gott", Variationen Ã¼ber â��Sei gegrÃ¼Ã�et, Jesu gÃ¼-

tig", und zum SchluÃ�: Canonische VerÃ¤nderungen Ã¼ber

das Weihnachtslieo â•žVom Himmel hoch, da komm' ich

her". â•fl Am werthvollstkn sind unstreitig jene das

â•žOrgelbÃ¼chlein" bildenden kurzen Choral-Vorspiele, welche

schon der in reichster Mannichfaltigkeit abwechselnden

Formen wegen einzig in ihrer Art genannt und allen

Orgelspielern, welche TÃ¼chtiges erlernen wollen, zum

Studium empfohlen werden mÃ¼ssen. Der SchluÃ� der

Vorrede wÃ¼nscht, daÃ� Niemand Ã¼ber die Wirkung aller

dieser Choralbearbeilimgen frÃ¼her urtheilen mÃ¶ge, biS

er die rechten Stimmen gefunden hat, mit denen sie

gespielt werden mÃ¼ssen, â•fl und bis er ganz in diesÂ«

Kunstwerke eingedrungen ist, wollen wir hinzusetzen. â•fl

Die lobenswerthe Sorgsamkeit der HH. Herausge-

ber kennt man von den frÃ¼heren BÃ¤nden, wie man

auch schÃ¶ne Ã¤uÃ�ere Ausstattung von der Verlagshand-

lung seit Jahren gewohnt ist. â•fl

A.G.Ritter.

>FÂ«rtseZung folgt.)

Aus Liegnitz.

Schon Ã¼ber ein Jahr ist verflossen, seit ich Ihnen

meinen ersten Bericht Ã¼ber die musikalischen ZustÃ¤nde

hierorts gab, und indem ich heute meine Nachrichten

fortsetze, kann ich Ihnen Ã¼ber Mancherlei referiren, was

seitdem hier in den ConcertsÃ¤len vorgegangen. Das in

meiner letzten Correspondenz in Aussicht gestellte Con-

cert fand im Mai des vorkgen JahreÂ« Statt. Die

Krone des Abends bildete unstreitig die Symphonie-OdÂ«

â•ždie WÃ¼ste" von Fel. David, fesselnd durch den Reiz

der Neuheit und die OriginalitÃ¤t des so rasch bekannt

gewordenen Componisten. Der Concertgeber, Musikdir.

Tschlich hatte insbesondere die ChÃ¶re mit einer aus-

dauernden Beharrlichkeit lÃ¤ngere Zeit hindurch grÃ¼ndlich

eingeÃ¼bt, und die AusfÃ¼hrung des Kunstwerks kann einÂ«

durchweg gelungene genannt werden. Das Programm

dieses ConcertS brachte Ã¼berdies, Beethoven'Â« â•žMeeres-

stille und glÃ¼ckliche Fahrt"; Henselt'S Variat. Ã¼ber ein

Thema auS dem Liebestrank, vorgetragen vom Concert-

geber; ein ISsiis von Br. Schneider, und einÂ«

von W. Tschirch componirte Scene auS â•žHasis, ged.

von Giesebrechl, â•fl unter welchen MusikstÃ¼cken sich be-
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sonders das letztere durch seine Lieblichkeit und Anmuth

vielen Beifall erwarb. Diesem Ã¶oncerte folgte im Okto-

ber ein zweites, worin Anacker'S BergmannsgruÃ� zu

GehÃ¶r gebracht wurde. Leider verhinderten besondere

UmstÃ¤nde eine genÃ¼gende Vorbereitung der Orchester-

krÃ¤fte, weshalb die AusfÃ¼hrung seitens derselben im

Einzelnen Manches zu wÃ¼nschen Ã¼brig lieÃ�. Erfreuli-

cheres kÃ¶nnen wir von dem Pianoforte - Ã¶oncert in G-

Moll von Mendelssohn sagen; Musikdir. Tschlrch trug

eÃ¶ in vollstÃ¤ndiger BewÃ¤ltigung der sich glÃ¤nzend ent-

wickelnden Tonmassen vor; eben so konnte die AusfÃ¼h-

rung des 24sten Psalm von Fr. Schneider befriedigen.

Im Laufe des Winters wurden Ã¼berdies noch zu wohl-

thÃ¤tigen Zwecken zwei groÃ�e Concerte arrangirt, bei

denen sich ebenfalls Musikdir. Tschirch und Kapellmstr.

Bilfe vorzugsweise belheiligten. Den Preis in den-

selben verdient wohl der 42ste Psalm von Mendels-

sohn, den der Singverein unter Tschirch's Leitung seil

langer Zeit mit vielem FleiÃ�e cinstudirt hatte.

Was die hiesige Liedertafel anlangt, so fÃ¤hrt sie

fort, insbesondere durch AusfÃ¼hrung humoristischer MÃ¤n-

nergesÃ¤nge den HÃ¶rern immer grÃ¶Ã�eren GenuÃ� zu ver-

schaffen, und erfreute sich vorzugsweise bei dem im vori-

gen Jahre in Brieg abgehaltenen Musikfeste eines stÃ¼r-

mischen Beisalls, denn fast alle GesÃ¤nge der Liegnitzer

Bereine wurden lls cspÂ« verlangt, ja â•ždas Soldaten-

lied" von W. Tschirch (seitdem erschienen bei Schuh-

mann in Breslau) nicht weniger als viermal- Ein

Referat Ã¼ber dieses Musikfest, dem wir leider nicht bei-

wohnen konnten, drÃ¼ckte sich auf originelle Weise in

einem schlesischen Blatte folgendermaÃ�en aus: â��Nicht

oft genug konnte das brave Liegnitzer Bataillon unter

Tschirch's siegreichen Fahnen trommeln, marschiren und

ererciren. MÃ¶ge es mit seinem Major, wie hier, so

allenthalben und immerdar im Leben den rechten Ton

treffen, gern bewillkommt, ungern entlassen werden, an

Thalern so reich sein als an Noten, auf keine Weise

ins Ks geralhen, rechtzeitig zu pausiren, rechtzeitig mit

einem furiosÂ« loszulegen wissen, vor keiner Macht, es

sei denn die der weiblichen SchÃ¶nheit, daS Gewehr

strecken, niemals nach eines Anderen als nach seiner

eigenen Pfeife tanzen, und recht spÃ¤t â•fl nach manchem

lieben Hurrah erst â•fl auf dem letzten Loche pfeifen."

DeÂ« hiesigen VolkSgesangvereins hatte ich in mei-

nem letzten Berichte noch nicht ErwÃ¤hnung gethan. Be-

grÃ¼ndet vom Akademie-Lehrer Reder, erfreut sich der-

selbe einer so groÃ�en Theilnahme unter den hiesigen

BÃ¼rgern und Handwerkern, daÃ� die Mitglieder schon

weit ins dritte Hundert zÃ¤hlen. Sann es auch hier

natÃ¼rlich nicht aus KunstgenÃ¼sse abgesehen sein, so er-

reicht dieser Berein doch vollkommen seinen Zweck, und

cultivirt den Musiksinn vorzugsweise auf einem Boden,

de' gewiÃ� in Zukunft, seiner Frische wegen, hier wie

Ã¼berall, wo man MÃ¼he und Arbeit nicht scheut, noch

viel Gesundes und HerrlicheÂ« zu Tage fÃ¶rdern wird. â•fl

Die sÃ¤mmtlichen hiesigen MÃ¤nnergesangvereine bereiten

so eben ein groÃ�artiges Unternehmen vor, und haben an

fast alle Liedertafeln und Gesangvereine Niederschlesiens

eine Einladung zu einem groÃ�en Liederfest ergehen las-

sen, welches in der Psingstwoche auf dem nahe gelege-

nen GrÃ¶ditzberg abgehalten werden soll. Bereits sind

Ã¼ber 400 SÃ¤nger angemeldet, und ich werde nicht erÂ«

mangeln, Ihnen nach der Feier desselben Mittheilungen

darÃ¼ber zu machen. ,

pH...

Leipziger MusiklebeÂ».

Ferd. Brandenburg'Â«: Belagerung von Solothurn.

(?Â«Â«Â«â•žÂ»,.)

Die eigentlich dramatische Handlung, von welcher

die Oper ihren Namen erhalten, beginnt erst im Sten

Acte. Es muÃ� hier erwÃ¤hnt werden, daÃ� zwischen dem

ersten und zweiten Acte der Zeitraum eines vollen Jah-

reÂ« vergeht. Der Dichter hat die Aristotelischen Grund-

sÃ¤tze Ã¼ber Bord geworfen; vielleicht hat er sie gar nicht

gekannt. Nach einem Entreacte, dessen Musik das Ein-

rÃ¼cken des Ã¶streichischen Heeres in das Lager von Solo-

thurn andeutet, erhebt sich der Vorhang und wir be-

finden uns mitteÂ» in dem Lager der Oestreicher. Mont-

fort, der Feldherr des Erzherzogs Leopold, Ritter und

SÃ¶ldner schwelgen bei einem Trinkgelage. Zuerst singt

der Chor, und dann Montfort allein. Wir geben da-

von einige kleine Proben:

BrÃ¼der Hirt, Erfahrung spricht:

Droht Gefahr, so zaget nicht!

Saget ja nicht bÃ¶nglich,

AlleÂ« ist vergÃ¤nglich.

Oder auch so:

Ueberroscht euch einst der Tob,

Jener grÃ¤Ã�lichÂ« Despot

Aus dem Reich VergÃ¤nglich z

Zaget nur nicht bÃ¤nglich, Â«.

Pappen heim naht von ferne. Montfort gebietet Ruhe,

damit der Sinnende in seinen groÃ�en PlÃ¤nen wegen der

ErstÃ¼rmung SolothurnS nicht gestÃ¶rt werde. Jetzt wird

der Chor bescheiden:

Seht wie sinnend ist sein Blick;

Jeder ziehe

Leise, leise

Zu den Selten sich zurÃ¼ck!

Der edle Krieger aber zeigt sich als ein liebesiecher, Herz-

kranker Mann. Er singt:

Wird mein Herz denn nie gesunden?
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Wochen, Monde sind entschwunden,

Nie die Maid der Phantasie, ic.

Diesen Satz verstehen wir nicht; wir vermuthen einen

Fehler im Textbuche. KrÃ¤ftig reiÃ�t sich nun der Held

aus dem Liebeselend:

Doch hinweg mit all' dem Sehnen,

AuÂ« dem Herzen, Liebesxein!

AuÂ« dem Auge weg die ThrÃ¤neÂ»,

Kampf und Sieg muÃ� Alles sein! u.s.f.

Aufzug des Ã¶streichischen HeereS, ihm folgt Herzog Leo-

pold. Er ermahnt feine Krieger zum Kampfe gegen die

rebellifche Stadt:

Roch heut soll Friedrichs Aar von stolzer Sinne weh'n.

Wird MiÃ�geschick im Kampf mir diesen Wunsch ver-

wehren,

So mag der Kriegsgott stets mir seinen RÃ¼cken kehren!

Welche UnanstÃ¤ndigkeit! Der Mars wird sich hoffent-

lich artiger benehmen, die alten GÃ¶tter muÃ�ten immer

das Decorum zu bewahren. â•fl Pappenheim tritt her-

vor und bittet um die ErlaubniÃ�, mit seiner Schaar den

Sturm beginnen zu dÃ¼rfen. Der Herzog gewÃ¤hrt es

und die Kampfeslust begeistert die Krieger zu den lau-

testen Ausrufungen. Wir sind jetzt bis zur Mitte des

zweiten ActS, aber immer haben wir im eigentlichen

Sinne des Worts nichts gesehen. Wir begegnen nur

immer Vorbereitungen zur Handlung, diese selbst aber

dÃ¼rfen wir erst im Slen Acte erwarten, denn die Ver-

wandlung im Sten Acte bietet ebensowenig ThatsÃ¤chli-

ches dar, als wir bis jetzt gefunden haben. Wir befin-

den uns in dem Hause des SchultheiÃ�en von Solo-

thurn. Elisabeth singt eine groÃ�e Arie. Die Worte

bieten nur eine Ã¤uÃ�erst unvollstÃ¤ndige Terminologie der

bekannten Sehnsuchtsfloskeln, wie mir in jeder neuen

Oper aus dem liebenden Munde der Primadonna zu

hÃ¶ren gewohnt sind. Jsolda, die Freundin Elisabeths,

in der Oper eine ganz unwesentliche Nebenperson, de,

mÃ¼ht sich durch freundliche Worte die GefÃ¤hrtin zu er-

heitern. Die Situation, theilweise auch die Musik, er-

innert an das bekannte Duett zwischen Agathe und

Aennchen im FreischÃ¼tz. Im Finale des Actes treten

zu den beiden MÃ¤dchen noch der Schultheis Hugo von

Buchegg, Rudi, der Geliebte Jsvldens, und BÃ¼rger von

Solothurn auf. EÂ« folgen zÃ¤rtliche Scenen zwischen

Vater und Tochter, Rudi und Jsolda, dazwischen Be-

fÃ¼rchtungen wegen des allzustarken feindlichen Heeres,

dann wieder AusbrÃ¼che des Muthes der Solochurner

BÃ¼rger und vornehmlich Rudis, der sich als FÃ¼hrer zu

dem Ausfall erbietet; zuletzt noch ein Gebet zu Gott,

daÃ� er Sieg den KÃ¤mpfenden verleihe. Und nun vor

dem Niedersinken deÂ« Vorhanges, Aliegro:

Hinaus, hinaus!

Sum blut'gen Streit

Sind wir dereit!

Kleiue Zeitung.

â•fl Uebersicht der im verslossenenJahre verÂ«

Ã¶ffentlichten grÃ¶Ã�eren Werke. FÃ¼r Orchester sind

erschienen: â•žOuvertÃ¼re, Scherzo und Finale" von Schumann,

und S EoncertouvertÃ¼ren (BÃ¶hmer, Mannfeldt, Spohr), das

Gebiet der Symphonie ist nicht bereichert worden. Die Vio-

linmusik bietet: 4 Concerte (Alard, Beriot, Ghys, Vieux,

temps); 4 Streichquintette (Dobrzynski, Gade, OnSlow, C.

Schuberth); 4 Streichquartette (Langhammer, Macfarren,

Onslow, Wenusch). Unter der Pianofortemusik treffen

wir: 2 Concerte (Litolff, Schumann); 1 Sextett (Kittl);

1 Sextett (Bennett); 1 Quintett (Spohr); 2 Quartette

(Krug, V. Lachner); 14 Trios (Brand, Dancla, C. A. Franck,

HÃ¼sjlinger, Krug, Kugler, LÃ¼hrÃ�, Mendelssohn, Molique, Pi-

rks, Reissiger, Rosellen, Skraup, Vollweiler); e Sonaten fÃ¼r

Pfte. und Bioline (Bertini, DÃ¼rrner, Hartmann, Hohnstock.

JjhnÂ«, TÃ¤glichsbeck); 2 Sonaten fÃ¼r Pfte. und Violoncello

(E. Franck, Haslinger); 2 Sonaten fÃ¼r Pfte. vierhÃ¤ndig (I.

Lachner, Moscheles); IÂ« Sonaten fÃ¼r Pfte. allein (Becher,

FlÃ¼gel 2, Goldschmidt, Levi, Marx, C, MÃ¼ller, Raff, Franz

Schubert, Willmers). â•fl Im Bereich der Kirchenmusik

brachte das Jahr: 2 Psalmen (Hahn, E. F. Richter); 9 Mes-

sen (Drechsler, Eykens, FÃ¼hrer, Horak, Kalliwoda, LindpaintÂ«

ner, Molique, Tomaschek, Berhulst). â•fl Concerrmusik fÃ¼r

Gesang und Orchester sind 2 Werke zu erwÃ¤hnen: â•žMeeres-

stille und glÃ¼ckliche Fahrt" von Fischer, und â•žDithyrambe"

von Rictz. â•fl Opern im Clavierauszug sind S erschienÂ«

(Auber â•žBarcarole", Benedict â•žBrÃ¤ute von Venedig", FloÂ»

tow â•žMatrosen", Halevy â•žMusketiere der KÃ¶nigin", Hoven

â•žLiebeizauber", Lindpaintner â•žLichtenstein", Lortzing â•žWaffen-

schmied", Tauwitz â•žSchmolte und Bakel", Wagner â•žTannÂ»

HÃ¤user"), â•fl Schriften Ã¼ber Musik sinken sich 2S verÂ«

zeichnet.

Von d. neuen seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandÂ« von

S2 Nummern 2 Thlr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

DrÃ¼ck von Sr. Kick mann.

(Hierzu: JnteUigenzblcttt, Nr. 4.)
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Lei <?. ZUSeZbÂ«Â» in 0 Ksmnit? iÂ»t Â»Â« eben er-

Â«Kienen unÃ¤ ciurck Â»Â»e SucK- un6 !ttu,ik>lienksâ��Ã¤lunÃ�en

Â«Â» desiedeÂ»!

LKr Â«wel AlKnnereKSre mit vier

romponirt von

Â«v. 211.

rÂ»rtlk,r imck 8tlmmen I'KIr.

8timmen Â»vsrt Ij^ I'KIr.

LiÂ«Â« einÂ«!Â»Â« Stimme K 5igr.

Von c^a^k ^eF,Â«be^k^, Solo-Vir-

tuos 8. AI. 6eÂ« Xktisers von KussisnÃ¶, sin6

in nogerm Vorlage solgenÃ¶e Werks Kir

Violoncell ersÂ«Kienen:

dp. L. â•ž8Â«nvenir 6e IÂ» HoIIsn6e". lotroÃ¶. et VÂ»riÂ»t.

>v. Â«rckestre I KtKIr. 2Â» 8gr., Â»v. ?iÂ»no 2Â« Szr.

Up. 4. OsvrieeÂ» 6e Looeert, Â»vec ?isnÂ« I KtKIr.

2^ 8gr., Â»v. 2cke ViÂ«IÂ«nreIIe 2S 8gr.

vo. d. Lr. Qoneert, uv. OreKestre S KtKIr., Â»r.

vo l KtKIr. 1Â» 8gr.

Ov. 0. ,,1^'^Ã¤ien". Nocturne poiir 2 VioloncelleÂ» et

?iÂ»oo 1d 8gr., Â»rr. vour le Violoucelle Â»vee ?kte.

10 8^r.

0Â«. 7. ,,8ouv. 6e voniÂ«tti?Â»vt. snr rles tkemes

Kv. ,vee UrcKestre 2 KtKIr., Â»v. ?iÂ»vÂ« 2K 8gr.

Ov.8. â•ž8eene Â«IÂ»mvetre". VÂ»riÂ»t. drill, Â»v. OrcKestre

2 KtKIr,, Â»v. ?Â»no 2S 8gr.

Op. v. ,^ I'esvoir 6e se revolr". KomÂ»nÂ«e Â»vec?iÂ»-

no. IÂ« 8gr.

vp. 10. 4 Llessies, Â»vec?iÂ»nÂ« 2S 8^r.

Ov. II. Lsvriecioso Â»v. OrcK. 2^ KtKIr., Â»v. ?Â»nÂ«

1 KtKIr.

vp. 12. â•žrÂ«tÂ«rÂ»!e". klece Ã¶e 8Â«ciet6, Â»vec ?iÂ»vÂ«

1 KtKIr.

vp. 18. 2 Ltn6eÂ» Se Â«oneert Â»v. ?lÂ»no. 2Â« 8gr.

Ov. 14. ?Â«,tklÂ«e Â«u <?Â«vrice Â»nr IÂ» mÂ»rcke 6Â« ?nrlÂ»

lÂ»,'ns, Â»vec OrcKestre 2 KtKIr. 7^ 8gr., Â»vee?iÂ»-

nÂ« I KtKIr.

Â«p. IS. I yâ•žIvtett f. 2 Violinen, ViÂ«K uoS 2 ViÂ«-

loncelleÂ». 2^ KtKIr.

Â«p. IÂ«. Vsrsntelle sv. Â«rck. 2 KtKIr. 7^ 8Ã�r., Â»v.

rÂ»no I KtKIr. S 8?r.

Oo. 17. ^6ie>, et Ke^oir. ^rZÂ»gio et AlÂ«nirlÂ» Â»vec

?umÂ«. 2Â»8gr.

Att^ott von <?. So^Â«Ã¶e>'tK iÂ» 8tÂ»KI

10 8gr.

In unierm Verlsge ericdemr nkckstenÂ» mit Ligen-

tnuinÂ»re<:Kt!

<?Â»rl ^Ã�IIlRÂ«r, Die 2iÃ�Â«mer. ?Â«ltÂ»Â«eÂ«tÃ¼cll liir

lUÃ¶iinerstimmen. ?Â»rtit. u. 8timmeo.

I^eipsig, im Xpril )S47.

Im VerIÂ»Hs von VÂ» MAkkÂ«?Â«' in KuckÂ«IÂ»kÂ»ckt Â»lock

Â»Â« edeÂ» erickienen:

8eKIÂ»Ã¶ebÂ»eK, ^s., 2 ?fÂ«ttÂ«rrÂ«>'s iÃ¼r ckromstl-

Â«?KeÂ» Horn Â«cler ViolonceU mit Legleituog ckeÂ»

vvkorte. Â«p. 2Â«.

Nr. 1. LÂ».rK>r. 1 Â«.

Â«r. 2. L - ckur. I Â«. 12 Ilr.

IUeiRer VÂ«rlÂ»ff Â°" inUsmdurg,

Â«elvker Ã¤nrvti Lenslt unck ^Â»Â«tsttung IntereÂ«Â« 6er

>IuÂ»iIisreuÂ»<Ze bÂ«on<Zeri in XnsprucK nimmt:

I'KIr. Sgr.

OantKÂ»!, ^NK. M., Â«Â»poleoo, gesk^i.

Â»erÂ» KlsrscK, Op. 8Ã¶. >mck Lxerclr-Klsrscd,

Â«p. 112. Nir Â«rekester I. 2Â«.

, Â»snoleoii, 6es IKisers KlsrscK,

Â«p. 8Â». kÃ¼r â•fl S.

, Lxereir > KKrscK, vÂ«. 112. kÃ¼r

?iÂ»vo â•fl

IlltterÂ«I>Â»rL, ver ^potkeker imÃ¶ 6er

volitor. XomiscKe Oper. VollstÃ¤ockiger LIÂ»-

vier-^usTiig von L. Klsrxsev. ... 4. â•fl

Â«leiRler, r. I^ieÃ¤er Â«Koe Vorte,

kÃ¼r ckle Violine Â»Hein, Â«?. 4. . . . â•fl 10.



l'KIr. Sgr

^1., I^eKesbitte. I.ieck tnr 8Â«vrÂ»n

Â«6. lenÂ«r, mit ?ite. Â«p. SS. Â«r. 2. . â•fl 10.

ZÂ»?rÂ»ckÂ«I, i?Â» Iiieckerkreis, UeK I.

Slvei Becker, Op. 7 â•fl 10.

lireds, C?., lÂ»inÂ»turvuetten kÃ¼r 2 Sing-

stimmen, Â«p. 118. Nett 2 â•fl IS.

I^eoil 8t., vrsock v iÂ«

eoncertÂ»nt pour ?iÂ«io et Violov, Ov. 4S.

(Vom kreis-Institut ckes lXorckckeutscKev

AlusiK-Vereins sekr delobtes VerK) . . 2. 22^.

KpÂ»IlKÂ»KtÂ«, ^R. H., Lme vonq.net m,i-

siÂ«ck, p. rÂ«vo. vp. 22. â•fl 2S

VvIIv^eiler, l^l., Kir Su 8tÂ»tÂ»t mster

cke Kossivi, trsnscrit pour ?!Â«>Â« ... â•fl IS.

^VttlinerÂ«, ZKÂ«, Apollo, 4Ibnm 5Ã¼r

?!Â»vo. <?Â»K 4. Vsristionev Ã¼ker ein norÂ»

vegisekes LÂ»â•žervlieck â•fl 1V.

KeIÂ»nbÂ«rtK, OÂ»rl, Violoncellist, rÂ«rtrÂ»it, cki-

oesisck. IS Lgr.; veiss. pÂ»o. Iv Lgr.

(^u dekieken ckurck alle IVusiKKsnckluogen.)

Lei ^en llnlerzeickneten ist ersvkienen unÃ¶ ^urek Â»IIÂ«

LucdÂ» unÃ¶ XunstKsiiÃ¶iungen su de^ieken:

Ilss voKIgelungeve Â«?ortrÂ»it ckes

IVlusiK Â» DireKlor in Stettin.

?rÂ«i,: LS Lgr.; suf ckioes. I?soier I l'KIr.

MÂ»kkÂ«r Â«Z t?Â«iÂ»z>. in Stettin

KtereMute i^euiSkeiteii.

Lei I?. ZiknÂ«/> in Ã¶ssel ist soeben ersvkieneri:

ZKeeKÂ» ^IIÂ«inamÂ»iÂ«elRÂ« von

Hebel, mit Legleitung ckes ?Â»notorte ocker 6er

Luitsrre comvovirt uvck Lriluleiv XstKsrivÂ» LsIcK

KocKseKtnngsvoll Â«Â»geeignet von /i'erÂ«/. ^uÃ¶er, ?ro-

tessor Â«i cker eÂ»tk. OsvtooÂ» - LcKule in 3t. Lsllen.

Is, 2Â» Utt. Â» 2Â« lVgr.

U^Â«Â«t, Zorans, VreÂ» vZÂ«rÂ«tiininiKe

AlAl>IKÂ«rÂ«KÃ¼rÂ«Z (Â»ucn sk Loloqusrtette Â»uk- >

zutiikren). >

>r. 1. lrost, gevickmet Hrn. Dr. LsrI Lrenner,

.2. ,, â•ž Uro. ^rekit. UeimlieKer,

. T. IVieKt gessgt! gevrickmet Hrn. ^V, AInIIer,

mit Legleitung ckes ?iÂ«.notorte.

LigevtKum Ã¤es Verlegers. ?reis: ?Â»rt. u. Lingst.

iÂ« IS >gr. (S4 xr.) vie Lingstimmen vercken Â»uck

sUeiv Â»Â«gegeben unck 2vÂ»r im gevSKnlieKeÂ» Â»lu-

sikvreise.

aÂ«r von 1. Â«. XnKn, fÃ¼r eine Smgstimme mit

Legleitung ckes kisnokorte Â«6er cker Â«uitÂ»rre von

^>nÂ«r LKtz/sÂ«Â«e/. ?r. 22z. Â«gr. (1 tl. ZÂ« â•ž.)

LigentKum ckes Verlegers.

Von ckem KerÃ¼Kmten ?isÂ»o-Virtuo5en unck KocKge>

sckÃ¤t^ten Oomvoniiten Oark MaMer sinck bei uns

5olgen<le neue Werke ersckieoen:

Lecoock ^ir itslien. 0^,. 84. Z Hilr.

Lsprieeio en forme cke Vslse. Up. 8S. ^ 1"nlr.

Veuxieme Lspriccio en korme ck'Ltucke. Op. 8G. ^ Hilr.

<Zr. ?snt. sur ckes 17Kemes cke I, Kluette cke ?orUei.

0p. 88. Ij^ l'KIr.

Loneerto s^invkovique. Ov. 8S. mit OrcKester 7^ l'KIr.

inr ?iÂ»no solo 2 l'KIr.

UÂ»s sekr Â»KnlicKe ?ortrÂ»!t ckes Kleisters, treiklick IiÂ»

tkogr. in I?Â«Iio, Â»uk ckives. ?Â»vier 1 l'KIr., Â»uk

weissem ?Â».nier. Z l'KIr.

Lei ZÂ»'. Z?>aÂ«t'Â« in UslberÂ«tÂ»Ã¶t ist so eben er-

Â»Â«Kienen un>I in Â»Ilen Ã¶ucdksnÃ¶lungen ,u Kaden:

VerÃ—., ^Ve?<er> SÂ«traS zÂ«r Se/eÂ«eK-

eÂ«nÂ«e^tte?i2 /^Â»Â«rans </eÂ« M?rrn />/uÂ«Â»^

Ã¶Â«Â«5unst, veran/asst <iÂ«^c^ Â«/essen ^eraÃ¶u>Â«rÂ«Ã—-

KttNS tier vom //errn t?^Ss/AaumeÂ»^er ^

^e^u/.s neue' Ã¶autsÂ» t?r^e/ <ier MorÃ¼,/!ri>o^s

unck k<7NSearÃ¶e//e^en 6>rKe/ </er /Â«isÃ¶sn/>sÂ«Â«i-

tirc^e Â»u /^atte. 8. KroseKirt. kreis S ?igr.

/^Ile Ã¶ekÃ¶rcken, KÃ¼nstler unck linnstsreuncke, vvelcke

sn cken ?ortscktitten cker OrgelbauKunst uock ckeren

neuester I^itergtur ^ntkeil nekmen, wercken ckiese neue

LotgegnungsscKrist, in Â«eirker sicK lugleick Â«ur nskeren

OKsrsKteristiK ckes Herrn >ViIKe dÃ¶ckst interessante Klit-

tkeiluogen deÃ¶ncken, mit ckem grÃ¶ssten Interesse lesen.

Oer Verleger erlaubt Â»ick cksker aus ckiese Lciirist uock

Â»vgelegeotlicker susmerkssm su msckeÂ» sls Â»uk ckie frÃ¼-

Ker bei ikm erscdieneoen ckesselben Ver5sssers.

LiÂ» Â»ckter Ltrsckevsrius ('Violon ro^sl),

trÃ¼ker im LeÂ»itÂ» ckeÂ« polnisckeÂ» LÃ¼nten OginsKi,

ist kÃ¼r cken teÂ«ten ?reiÂ» voÂ» Lin lsusenck ldÂ«-

lern Â»u verksuken, unck bei ckem XÃ¶nigl. Liionsi-

8cden Lonvertmeister AlorgenrotK Â»u Vrescken,

vstrÂ»Â»^Ilee IVÂ«. II, Vormittags bis 10 unck IVsed-

mittsgs bis 4 DKr in ^ugensekein Â»u nekmen.

Â»iS" ^a?nÂ»,r/iÂ«^s aÂ»^e.Â«Krs LsuÂ«/ra/s>Â» Â«Â»Â«/ Â«/urei Aoiert ^Viess Â»Â» ^ey>Â«^ Â«Â« Ã¶eÂ«v^en.

Druck v,n >?Â» Â«vckmann.
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BeraÂ«tÂ«Â«rtlicher Redactenr.

Franz Brendel.
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38.

Verleger:

R. Friese in Leipzig.

Den 1Â«. Mai 1847.

AÃ¼r dir Orgil igÂ°rts.> - Jiir Violoncell mit Pfte, - AÃ¼r Bisline mit Pfte. - Ukber musilal. Rkcenstonkn iSchlui!. - Alcin, Zkirung,

FÃ¼r die Orgel.

lJkitsi>â•žng.>

A. Helfer, ZeitgemÃ¤Ã�e TempelklÃ¤nge der Orgel.

TonsÃ¤tz: aller Formen fÃ¼r die Orgel zu einer

neuen Richtung deS Orgelspiels z zum Gebrauch

beim Ã¶ffentlichen Gottesdienste, im ziemlich leicht

ausfÃ¼hrbaren Orgelstyle. L Hfteâ•fl Leipzig, Siegel

u.Stoll. Sbscpr. i 8 Ngr. netto. Ldpr. 1K Ngr.

Beim ersten Ueberblick dieses Titels vermuthete Ref.

ein Werk, welches einen neuen Schwung, vielleicht eine

Reformation im Orgelspiel zuwege brÃ¤chte. Er dachte

sich zu vem Zweck einer Hebung des OrgelfpielS die

KrÃ¤fte einer Menge der neueren OrgelkÃ¼nstler vereinigt,

allein er fand bloÃ�e Nummern ohne Namen. Wenn

daher ein Einziger ein fo schwierigeÂ« als verdienst-

volles GeschÃ¤ft dieser Art Ã¼bernehmen konnte, so muÃ�

dieser natÃ¼rlich auch eine besondere Kraft in sich fÃ¼hlen

und im Stande sein, gegen eine Welt in den Kampf

zu treten. Nun wohlan, wir sind auf Hrn. Helfer's

System gespannt, er zeige uns, was er bringt! Die

erste Nummer sieht zwar etwas antik aus : ^n^snte

legsto H Tact, mit mehreren viereckigen Noten, allein

schon im Sten Tact lÃ¤Ã�t uns Hr. H. durch Meister

Spohr grÃ¼Ã�en, und von nun an gerathen wir etwas

stark in die Neuzeit:

^> O s-, ^>^?^M Â« 1

was sich auch Â«irklich fÃ¼r die Orgel recht â•fl neu aus-

nimmt. Mehr Beispiele hiervon, so wie von ungeschick-

ten Modulationen, SchlÃ¼ssen, Nachahmungen, gemach-

ten und nichtssagenden Melodien, sogar unrichtigen Har-

moniefolgen anzufÃ¼hren, mÃ¶ge dem Ref., der hieran

die Wahrheit deS Sprichworts erkennt: exempls Ã¼uot

oÂ«liÂ«5s, erlassen bleiben. Ihm, dem Ref., fiel nunmehr

gÃ¤nzlich der Much, und er sing schon an, die durch

solche zeitgemÃ¤Ã�e TempelklÃ¤nge sich gestaltende neue Rich-

tung des Orgelspiels zu beklagen, indem er im Geiste

auf dem gestÃ¼rzten Altar der heiligen, gottgeweihten

Kunst einen neuen dieser unheiligen, profanen After-

kunst sich grÃ¼nden sah. â•fl Allein noch ist, Gott Lob!

dieser verderbliche musikalische JesuitiSmus, mit seiner

Wurzel wenigstens, nicht in die deutschen Kirchen ge-

drungen, der gegenwÃ¤rtig in Polens und Italiens Kir-

chen sein Unwesen treibt, wo (nach C. KoÃ�maly's Schil-

derung) die Componisten und Organisten fÃ¶rmlich ge-

zwungen sind, sogenannte galante Musik zu machen,

ja sogar von ihren geistlichen Vorgesetzten von Amts-

wegen angewiesen sind, sich mÃ¶glichst gefÃ¤lliger TonstÃ¼cke

zu befleiÃ�igen. Hier, wo aller Kunst FrivolitÃ¤t die

ThÃ¼ren geÃ¶ffnet, findet gewiÃ� auch das in Rede Ste-

hende seinen Eingang, den wir ihm auch da von Her-

zen gÃ¶nnen: nur mÃ¶gen zugleich hiermit alle ehrsamen

deutschen Kirchen-Custoden ein- fÃ¼r allemal gewarnt

sein, den Airchenbesen ia nicht aus der Hand zu lassen,

um bei Zeiten solche â��zeitgemÃ¤Ã�e TempelklÃ¤nge" nebst

anderem Unrath zum Tempel hinauszufegen.

HÃ¤tte der Hr. Verfasser seinen OrgelstÃ¼cken nicht

jenes gefahrlich - arrogante AushÃ¤ngeschild vorgesetzt,

so wÃ¼rde auch Ref. sich zu einer etwaS gemÃ¤Ã�igteren

Kritik, wie diese Ã¼berhaupt Werke der MittelmÃ¤Ã�igkeit

immer beanspruchen dÃ¼rfen, bewogen gefunden haben.

Uebrigens mÃ¶ge Hr. H. fÃ¼r die Zukunft vermeiden, je
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wieder auf solche ungebÃ¼hrliche Weise das hÃ¶chst resxec-

tive Wappen der Kunst zu berÃ¼hren, wofern er nicht

Lust hat, fÃ¼r die Ehre derselben mit der ganzen Welt

einen etwas ernsthaften Kampf zu wagen.

A. Helfer, Erinnerungen aus klassischen Kirchen-

und anderen Tonwerken. Eine Sammlung der

beliebtesten TonsÃ¼tze auS Oratorien, Messen >c. zu

VortrÃ¤gen beim Gottesdienste fÃ¼r die Orgel, wie

fÃ¼r hÃ¤usliche Unterhaltung am Pianoforte, leicht

eingerichtet. 4 Hefte. IS Heft. â•fl Leipzig, Siegel

u. Stoll. Pr. IS Ngr.

Es ist ein schwieriges und gewagtes Unternehmen,

fremde Originale fÃ¼r die Orgel zuzurichten. Wenngleich

das hier bearbeitete Material (Oratorien, Messen) zum

Theil der Kirche angehÃ¶rt, so entsteht doch immer zuerst

die Frage, ob dasselbe, zumal nach seinem Ã¶fteren Ab-

weichen vom Streng-Kirchlichen, sich auch sÃ¼r die Or-

gel paÃ�t, welche unter allen Instrumenten am meisten

diesem Ideal entspricht, und (sowohl hiernach, als neben-

bei nach seinem Mechanismus) sich zur Darstellung des

bewegten, frivolen Weltlichen soll sie nicht zum blo-

Ã�en Clavier oder gar zum Leierkasten herabsinken â�� ein-

mal nicht hergeben will. Nach diesem Gesichtspunkt

stellt sich zuvÃ¶rderst die Wahl und zugleich mit das Ar-

rangement. â•fl Zweitens fragt es sich, ob die VerkÃ¼r-

zung des Originals â•fl das sich in seiner Ausdehnung

nicht gut wiedergeben lÃ¤Ã�t â�� demselben nicht Schaden

zufÃ¼gt, so daÃ� es notÂ» Kens dadurch aufhÃ¶rt, ein Gan-

zes zu sein und zum bloÃ�en AbriÃ� oder gar Flickwerk

wird.

Wir wollen im Boraus den guten Willen des Her-

ausgebers nicht verkennen, in seiner fleiÃ�igen Tradition

etwas Neues aus den Werken von HÃ¤ndel, Haydn,

Fr. Schneider und Schicht zu bringen, und sind ihm

auch insbesondere fÃ¼r mehrere Nummern (t, 5, 4, 51)

recht dankbar â•fl tragen jedoch sehr starkes Bedenken,

daÃ� aus dem Gesichtspunkt obiger zwei Fragen, die deÂ»

Â«heiligten Componisten sich mit dem Arrangement des

Uebrigen einverstanden erklÃ¤ren kÃ¶nnten. Letzteres be-

trifft eine verfehlte Auswahl, ein oft zu claviermÃ¤Ã�iges

Arrangement, eine stÃ¶rende VerÃ¤nderung durch AbriÃ�

und Zusatz. Besonders erscheinen viele SchlÃ¼sse recht

unpassend und ungeschickt. Zu rÃ¼gen ist das ungebÃ¼hr-

liche VerÃ¤ndern von Harmoniken; in rhythmischer Hin-

sicht ist an drei Stellen gÃ¤nzlich verballhornt Nr. S.

Dessau. Louis Kindscher.

lFÂ»rtsktjun, folgt,)

FÃ¼r Bioloncell mit Pianoforte.

I. B. GroÃ�, Op. W. Drei SoloS fÃ¼r Violon.

ccllo mit Begleitung des Pianoforte. â•fl Braun,

schweig, Rademacher. Nr. I. Cavatine, LÂ« Ngr.

Nr. L. Caprice, LS Ngx. Nr. L, Arioso, 2Â» Ngr.

Mit aufrichtigem VergnÃ¼gen empfehlen wir diese

drei CharakterstÃ¼cke. Sie dielen unendlich reelleren

Werth, als wir in den gewÃ¶hnlichen SolosÃ¤tzen zu fin-

den gewoht sind. Dieser lobenswerthe Umstand kann

vielleicht ihrer Verbreitung hinderlich werden, sie sind

nicht in dem gewÃ¶hnlichen Sinne brillant, im GegenÂ»

theil verlangen sie einen krÃ¤ftigen Bogen und Ã¼berhaupt

eine solide Technik. KunststÃ¼cke und Blendwerke finden

sich wenige. Die tieferen Sailen, jetzt leider zu sehr

von den Componisten fÃ¼r Cello vernachlÃ¤ssigt, treten in

schÃ¶ner Wirksamkeit hervor, und so zeigt sich uns daS

Instrument in seinem wahren Charakter. Die Num-

mern 1 u. S, Cavatine und Arioso, nehmen den hÃ¶he-

ren musikalischen Werth fÃ¼r sich in Anspruch; sie sind

einfach und klar gedacht und befriedigen durch ihre

formelle AusfÃ¼hrung. Die Caprice, Nr. 2, ist teil-

weise franzÃ¶sisch frivol. DieseÂ« leichtfertige Element liegt

dem ernsten Sinne des Componisten gÃ¤nzlich fern und

er behauptet sich nur mit Anstrengung in der hier vor-

genommenen Maske. Alle Mittel sind vorgesucht, um

das StÃ¼ck mit capriciÃ¶scm Reiz auszuschmÃ¼cken; der

rhythmische Theil ist auÃ�erordentlich sorgfÃ¤ltig ausgebil-

det, die Harmonien sind piquant zugerichtet:

es findet sich Gelegenheit zur Anwendung der elegan-

ten, kurzen Stricharten, nebenbei als Zugabe fogar eine

chromatische Scala durch zwei ganze Oktaven, welche

die Pianoforrestimme in der rechten Hand durch die

Gegenbewegung begleitet â�� was braucht es mehr, daÃ�

dieses allerliebste, nÃ¤rrische StÃ¼ckchen gewisse Leute zum

Beifall hinreiÃ�t! Der Componist mÃ¶ge Ã¼ber diese kleine

Bemerkung nicht empfindlich werden; wir meinen Â«S

wohl mit ihm, und wÃ¼nschen lebhaft, daÃ� er dieses

Haschen nach AeuÃ�erlichkeiten kÃ¼nftig vermeide. Die

Pianofortestimme ist nicht schwer auszufÃ¼hren; sie ist

mehr begleitend als selbststÃ¤ndig gehalten.

Rircius.
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FÃ¼r Bioline mit Pianoforte.

Henry BieurtempS, Op.L2. Nr.II. veuriÃ¶mÂ«

niorvesu cke 8Â»Ion, sir vÂ»riÂ« pour Vision Â»veo

Â»ocompsgneinent Se ?iÂ»nÂ«. â•fl Berlin, Bote u.

Bock. I Â«hlr.

Ein guteÂ« SalonstÃ¼ck, mit den besten Effecten fÃ¼r

die Bioline. Eleganz und Zierlichkeit, Vieurtemp's

Hauptlugenden, fanden wir auch hier; sie erschienen

nicht als der AusfluÃ� eineÂ« stutzerhaften Wesens, son-

dern gepaa'..' mit Anstand und Noblesse. In den Aeu-

Ã�erlichkeiten stimmt dieses ViolinstÃ¼ck mit den Ã¼berall

bekannten Phantasie-Capricen desselben Eomxonisten am

meisten Ã¼berein. Die Variationen besonders geben die

dort angewendeten Slricharten und Violinfiguren bei-

nahe der Reihenfolge nach wieder. Die AusfÃ¼hrung

Ist nicht allzuschwer. Die grÃ¶Ã�te Sorgfalt verlangt je-

doch die Staccato-Variation (Nr. 3) mit dem ange-

hÃ¤ngten SchluÃ�sÃ¤tzchen. ^

Ueber musikalische Recenfionen.

Indem Ich so mich genÃ¶chlgt sah, die bessere Kritik

gegen die Angriffe unseres Vfs. zu vercheidigen, ist eS

natÃ¼rlich nicht meine Meinung, Verkennungen, welche

bei der grÃ¶Ã�ten Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit, ob-

schon keineswegs so hÃ¤usig, wie Mancher zu glauben

geneigt sein mÃ¶chte, vorkommen kÃ¶nnen, gÃ¤nzlich in Ab-

rede zu stellen. Ich wÃ¼rde dies eine thÃ¶rigte AnmaÃ�ung

nennen, aber ich wÃ¼rde eS um nichtÂ« besser achten,

wenn man aus einem derartigen Mangel allgemeine

Folgerungen gegen die Kritik ziehen wollte. Verken-

nungen sind vorgekommen, aber nicht allein von Sei-

ten der Kritiker, noch mehr von Seiten der KÃ¼nstler,

die grÃ¶Ã�ten derselben nicht ausgenommen. So schrieb

Schiller eine vernichtende Kritik gegen BÃ¼rger, an der

kaum ein wahres Wort; so urtheilte HÃ¤ndel Ã¼ber Gluck,

ohne eine Ahnung von dessen GrÃ¶Ã�e: â��der Kerl versteht

vom Contrapunkt soviel wie mein Koch"; so bezeichnete

Beethoven die AauberflÃ¶te als Mozart's beste Oper, was ,

nur unter groÃ�en EinschrÃ¤nkungen gelten kann, streng ^

genommen eine Verkennung des Wesens Mozart s in

sich schlieÃ�t; so nannte Spontini Weber's FreischÃ¼tz

â•žbarocke Musik"; so kann man noch heute gerade von

Seite der Componisten das Unhaltbarste und Schiefste

Ã¼ber Beethoven'Â« spÃ¤tere Werke, Ã¼ber Schumann, Ber-

lioz u. f. f. hÃ¶ren. Je ausgeprÃ¤gter die IndividualitÃ¤t

des KÃ¼nstlerÂ« ist, um so weniger wird er fÃ¤hig sein, auf

e'nÂ« fremde EigenlhÃ¼mlichkelt einzugehen, wÃ¤hrend um-

gekehrt wieder die FÃ¤higkeit des Eindringens in Gege-

benes eine universelle PersÃ¶nlichkeil voraussetzt, welche

in ihrer Charakter - und Geistesrichtung weniger auf einen

Punkt concentrirt, fÃ¼r die verschiedenartigsten, abweichend-

sten Richtungen Sympathien zu empfinden sÃ¤hig ist, ein

Umstand, in welchem, beilÃ¤ufig bemerkt, die Erscheinung

ihre ErklÃ¤rung findet, daÃ� die grÃ¶Ã�ten KÃ¼nstler sehr oft,

ja meist, die befangensten und einseitigsten Beurtheiler

waren, wÃ¤hrend die besten Recensenten, mit einigen Aus-

nahmen, unter die schlechtesten Componisten zu zÃ¤hlen

sind. â•fl Ebensowenig war es, indem ich dem Hrn.

Vf. gegenÃ¼bertrat, meine Meinung, in seinem gerechten

Kampfe gegen Veraltetes, Tadelnswerthes auf dem Ge-

biet der Kritik Ã¼berhaupt, welches die Zwecke der Kunst

eher hindert als fÃ¶rdert, ihm ein Gegner zu sein. Viel-

fach stimme ich mit ihm Ã¼berein, und will jetzt noch die

Punkte andeuten, wo dies vorzugsweise der Fall ist.

Ich kann mich hier natÃ¼rlich kÃ¼rzer fassen, da es Ã¼ber-

flÃ¼ssig wÃ¤re, das von ihm treffend Gesagte zu wieder-

holen.

Gleich zu Anfang muÃ� ich indes) bemerken, wie ich

die Ueberzeugung habe, daÃ� die meisten der jetzt thÃ¤ti-

gen musikalischen Recensenten das Gute wollen, und

die Kunst, je nach den verschiedenen Richtungen, welche

sie verfolgen, zu fÃ¶rdern glauben, bemerken insbesondere,

wie namentlich in letzter Zeit ein erhÃ¶htes Streben sich

kund giebt. Bleibt demungeachtet hier und da noch viel

zu wÃ¼nschen Ã¼brig, so sind dies in der That vorzugs-

weise Mangel der Richtung im Allgemeinen und deÂ«

Standpunkts, der ErkenntniÃ�, weniger aus nicht ausrei-

chender Anspannung der KrÃ¤fte, FlÃ¼chtigkeit und Ge-

wissenlosigkeit hervorgegangene Fehler. BewuÃ�tes Ver-

breiten von Unwahrheilen, wie es in den politischen und

belletristischen Zeitungen in Bezug auf Musik mehr und

mehr gebrÃ¤uchlich wird *), hat zum GlÃ¼ck auf rein

musikalischem Gebiet noch wenig Raum gewonnen. Wo

*) Ich kann bei dieser Gelegenheit nicht umhin, dm

Wunsch auszusprechen, die musikalischen Journale mochten bei

der Aufnahme von Notizen aus anderen nicht musikalischen

BlÃ¤ttern vorsichtiger zu Werke gehen. Das Meiste ist LÃ¼ge,

der wir viel eher entgegentreten sollten. So circulirten seit

einiger Zeit lobpreisende Artikelchen Ã¼ber Schlosser Ã¶ neue Oper:

â•žDie Braut des Herzogs", wÃ¤hrend wir bald auÂ« zuverlÃ¤ssiger

Quelle eine ganz anders lautende Nachricht bringen werden.

So erzÃ¤hlt die neueste Nummer der Wiener Musik-Zeitung,

der Pianist Schab habe bei uns â��groÃ�en Beifall geerntet",

wÃ¤hrend die Leser dies. Bl. das Gegentheil wissen; so bemerkt

die Berliner musik. Zeitung, ein Lied von BoÃ� habe, vorgetr.

von FrÃ¤ul. Schwarzbach, im Schubertb'schen Eoncert groÃ�en

Beifall gefunden, wÃ¤hrend e< ennuyirte. Verwundersam ist es,

was man AlleÂ«, Ã¼ber Leipzig z. B., auch in den musikalischen

BlÃ¤ttern, berichtet sinket z Â«st daÂ« gerade Gegentheil, wÃ¤hrend

doch fÃ¼r unser Musikleben die hiesigen musikalischen Zeitungen

die einzige Quelle sein sollten.
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eS der Fall ist, weiÃ� dics das musikalische Publicum,

und legt derartigen Bestrebungen kein Gemicht bei. â•fl

Das Beklagenswerthe ist die groÃ�e Verschiedenheit der

Standpunkte, welche die Recensenten einnehmen, der

Mangel an Einigung Ã¼ber die einer Beurtheilung zu

Grunde zu legenden Principien, die Verschiedenheit der

Ansichten Ã¼ber die Ausgabe der Recension, weiter der

Mangel an Vertrautheit mit den gesammten Erschei-

nungen der Gegenwart, welche ein gerechtes AbwÃ¤gen

verhindert; es sind die VerhÃ¤ltnisse, kÃ¼nstlerische und

praktische, welche manche Kritiker und kritische Organe

zu allzugroÃ�er Akkommodation verleiten, es ist endlich Oer

Mangel an BewuÃ�tsein Ã¼ber die Aufgaben der Gegen-

wart, Ã¼ber das, was in Wahrheit den Mittelpunkt der

Zeit und die Grundlage fÃ¼r die Zukunft bildet. Wie

in der Komposition selbst so viele KÃ¼nstler glauben AlleS

gelhan zu haben, wenn sie ein formell fertiges Gebilde

geben, und sich unbekÃ¼mmert zeigen um die erste und

wichtigste Forderung, Neuheit des Inhalts, Neuheit der

Ideen, wie hier das BewuÃ�tsein Ã¼ber die verÃ¤nderte

Aufgabe der Zeit nur erst in kleinen Kreisen verbreitet

ist, so begegnen wir Kritikern, welche, noch ganz der al-

ten Schule angehÃ¶rig, innerlich den seit einigen Jah-

ren auf kritischem Gebiet gemachtem Fortschritten fremd

geblieben sind.

Hier muÃ� ich nun vor allen der Richtung' des Vfs.

als einer der unfrigen verwandten gedenken. Erfreut

hat mich die mit Entschiedenheit ausgesprochene Einsicht,

daÃ� die Krilik historisch sein muÃ�, daÃ� sie einer geschicht-

lichen BasiS bedarf, und nur auf dem Grunde der er-

kannten Geschichte ein Begreifen der Gegenwart mÃ¶g-

lich ist. Sehr wahr ist ferner, wenn Hr. S., aus fest-

gewordenen Vorurlheilen heraustretend, von der musika-

lischen Recension verlangt, daÃ� sie mit der allgemeinen

Bildung gleichen Schritt halten, und von hÃ¶heren Ge-

sammtanschauungen ausgehen solle, sehr wahr, wenn er

in dieser Beziehung das, was geleistet wird, seinen For-

derungen noch nicht entsprechend findet. Er hat Recht,

was die von ihm bezeichnete veraltete Weise, die ver-

alteten Standpunkte der Kritik und die â•žPhrasen dre-

hende Schreibgewandtheit" betrifft, Recht, daÃ� anderseits

MachtsprÃ¼che auf kritischem Gebiet kein Fortschritt wa-

ren, indem eS sich vor allen Dingen darum handelt,

Einsicht zu verbreiten, und bessere Leistungen dadurch

anzubahnen, positiv zu fÃ¶rdern, nicht durch ausschlieÃ�end

negatives Verhalten die Produktion zu hemmen, Recht,

wenn er gegen den Mangel an Uebereinstimmung in

der Kritik zu Felde zieht. Noch immer waltet hier eine

zu groÃ�e Eitelkeit, welche der Einigung der Ansichten

und dem Siege bestimmt ausgeprÃ¤gter Richtungen hin-

dernd entgegentritt, die Eitelkeit, etwaÂ« Besonderes sagen

zu wollen, und eine in der Hauptsache verschiedenÂ«, von

anderen abweichende Ansicht zu Markte zu bringen.

Endlich ist mir der Hr. Vf. in seinem demnÃ¤chst zu

besprechenden tresslichen Op. 1 ein schlagender Beweis,

wie sehr kritische Bildung den Komponisten zu fÃ¶rdern

vermag. Auch in seinen â•žPhantasiestÃ¼cken" zeigt sich

derselbe durchaus modern, aber im besten Sinne deÂ«

Worts, vertraut mit den Aufgaben der Gegenwart, frei

von jenem Hangen an einer abgeschlossenen Kunstepoche,

welches heutzutage Viele noch nicht von der Stelle kom-

men lÃ¤Ã�t. â�� Hinsichtlich der von ihm gewÃ¤hlten Bei-

spiele stimme ich mit seiner Polemik, was die Sache

betrifft, meist Ãœbertin. Sehr gut ist, was er Ã¼ber die

neueste Richtung der Liedcomposilion im Allgemeinen

sagt. â•fl

So scheide ,'ch von ihm, nachdem ich den ProceÃ�

der Ausscheidung des Unrichtigen aus seinen SÃ¤tzen

vollbracht habe, mit Anerkennung seiner dankensmerthen,

geistreichen Anregung. Wohl mÃ¶gen die Wirren des

Tages den, welcher nur aus der Ferne beobachtet, zu

Ansichten fÃ¼hren kÃ¶nnen, wie diejenigen waren, welche

ich berichtigen muÃ�te; ich glaube darum, baÃ� manche

beachtenswerthe und zeitgemÃ¤Ã�e Frage hier ihre Erledi-

gung fand, um so mehr, als keiner derselben bisher eine

Ã¶ffentliche Besprechung zu Theil geworden ist.

Fr. Br.

Kleine Zeitung.

Leipzig. Orgelconcert in der Paulinerkirche.

Hr. Prof. KloÃ� gab den LÃ¶sten April hier ein Orgelconcert.

Er spielte Werke von HÃ¤ndel, Bach, Corelli und Rink.

Seine Leistungen als Orgelspieler sind bekannt, wir haben hier

also nur zu berichten, daÃ� er auch in diesem Concerte AchtensÂ«

werthes leistete. Zwischen den einzelnen Orgelsjhen warm

eingeschoben FrauenchÃ¶re von Franz Schubert und Mendels-

sohn, durch deren AusfÃ¼hrung wir keineswegs zufriedengestellt

wurden. Frl. Simon sang noch eine Arie mit obligater OrÂ»

gel von des Concertgebers Composition. Diese Arie ist ein

auÃ¶ allerhand bekannten Floskeln zusammengeflicktes Machwerk,

weder kirchlich noch weltlich. Auch die Orgel ist nicht richtig

behandelt, was wir billigerweise von dem Manne vom Fache

erwarten durften. â•fl us.

Von d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes voÂ»

S!i Nummern 2 Thir. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von ?Â«. Stuckmann.
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AÃ¼r Pianoforte. â•fl AuÂ« Sasskl.

FÃ¼r Planoforte.

Julius Sch Ã¤ffer, Op. I. PhantasiestÃ¼cke. â•fl

Leipzig, Breitkopf u. HÃ¤rtel. Pr. 1 Thlr. K Ngr.

Der Eomponist hat sich durch seinen Aufsatz â•žÃ¼ber

musikalische Rccensionen" bei den verehrten Lesern der

Srschr. bereits bekannt gemacht. Die Art und Weise

seines AuftretenÂ« war, wie eÂ« unstreitig sein sollte, im-

ponirend, wir haben dieÂ« an uns selbst erfahren. Gleich-

wohl nehmen wir nicht Im Geringsten Anstand, jetzt als

Recensent gegen oder auch fÃ¼r ihn uns zu stellen.

Sein Werk erweckte und fesselte unser Interesse derge-

stalt, daÃ� jeder EinfluÃ�, den der Aufsatz vielleicht auf

unser Urtheil, wie auf gegenwÃ¤rtige Recension ausÃ¼ben

konnte, verschwinden muÃ�te; es hat uns die Unbefan-

genheit in der Betrachtung, welche anfangs gefÃ¤hrdet

war, vollstÃ¤ndig, so hoffen wir, zurÃ¼ckgegeben. Mit

Freuden ergreifen wir daher die Gelegenheit, Ã¼ber daS

Werk und seinen SchÃ¶pser zu sprechen.

Betrachten wir zunÃ¤chst die formelle Gestaltung der

einzelnen hier gebotenen StÃ¼cke, so mÃ¼ssen wir der In-

telligenz deÂ« Eomponisten die aufrichtigste Anerkennung

zollen; wir haben hier nicht den anfangenden, sondern

den fertigen KÃ¼nstler vor uns; es ist AlleÂ« musikalisch

so treffend uns richtig, die Behandlung des Instruments

so musterhaft und seiner EigenihÃ¼mlichkeit entsprechend,

daÃ� mir auch nicht eine einzige Note wissen, welche wir

anders wÃ¼nschten: kurz die technische ThÃ¤rigkeit deS Com-

ponisten in diesen PhantasiestÃ¼cken ist eine vollendete

zu nennen. Alle diese VorzÃ¼ge sind aber durch die kÃ¼nst-

lerische PersÃ¶nlichkeit, die sich in dem Werke darstellt.

so natÃ¼rlich und nothwendig bedingt, daÃ� sie kaum noch

alS solche erscheinen; denn diese stellt sich dem HÃ¶rer

mit einer Unmittelbarkeit entgegen, daÃ� er darÃ¼ber das

Mittel, wodurch dies geschieht â•fl die Musik â•fl fast

ganz vergiÃ�t und von dem TrÃ¤ger des Geistes zu die-

sem selbst aufS Bestimmteste hingezogen wird. WenÂ»

je einer inneren reichbegabten Natur gelungen, ihre

Ã¤uÃ�ere Erscheinung so zu durchdringen, daÃ� beide iden-

tisch werden, so ist dieS bei SchÃ¤ffer der Fall. Sein

ganzes Ich lebt in diesen TÃ¶nen. DaS freieste Selbst-

bewuÃ�tsein, das hÃ¶chste SelbstgefÃ¼hl der Kraft, der schon

mannichfach erprobten, spricht zu uns; die Erinnerung

an eine Zeit, fern liegend mit all' Ihrer TrÃ¼bsal und

Wonne, deren SchmerzgefÃ¼hle verschwunden, ohne Freude

dafÃ¼r zu hinterlassen, erfÃ¼llt daS GemÃ¼th deS KÃ¼nst-

lers, aber sie vermag nicht mehr sein Herz mit der frÃ¼-

heren Macht zu treffen, dieS ist dagegen gestÃ¤hlt und

seine Kraft bietet ihr Widerstand. Bisweilen ist eÂ«

(Nr. 2, Mittelsatz Â«.), als wolle er rufen: â•žeinst er-

freute auch ich mich an sÃ¼Ã�en KlÃ¤ngen", als gemÃ¤hrte

er ihnen einen Nachhall fÃ¼r die Gegenwart, nie jedoch

lÃ¤Ã�t er sich ganz von dem GefÃ¼hle Ã¼berwÃ¤ltigen, und

so oft er auch andrÃ¤gt, daS Vergangene zurÃ¼ckzuholen

(Nr. S), fei'Â« milder, sei'S stÃ¼rmischer (Nr. 4), daS Be-

wuÃ�tsein, daÃ� Alles vorÃ¼ber, stellt sich dazwischen und

hÃ¤lt GefÃ¼hl wie Phanrasie darnieder. Wenn immer

wir uns dem EinfluÃ� seiner SkÃ¼cke Hingaben â�� stctS

mahnte es unÂ« daran, alS stehe Alles, waS den Com-

ponisten erregt, fest wie die Vergangenheit; nur wie

Erinnerungen, nicht wie Hoffnungen, die in ihm leben,

klang eÂ« zu uns. Eine Stimmung, der Ã¤hnlich, von

welcher daÂ« GemÃ¼th lm SpÃ¤tsommer, in Anschauung
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des schwindenden Lebens in der Natur ergriffen wird

(Nr. S), bemÃ¤chtigte sich unsrer, nicht eine Stimmung,

welche der FrÃ¼hling, das beginnende Leben, erweckt; als

habe ein Menschenleben mit sich abgeschlossen fÃ¼r die

Zukunft im Diesseits, als wÃ¤re die schÃ¶ne Zeit des Auf-

blÃ¼hens dahin, nie anders erfaÃ�te es uns; das eigne

Aellerwerden, der Gedanke, daÃ� bereits ein volles StÃ¼ck

Leben hinter uns liegt, stellte sich uns entgegen: wir

wurden stets tief ergriffen und alle erlebte Wehmuth

wachte wieder auf, gemildert, obschon nicht besÃ¤nftigt.

DaS lhat die Musik, das vermochte der Genius des

KÃ¼nstlers!

Fragt man, wie bei einem Op. 4 g, wohnlich, wel-

chem TonkÃ¼nstler sich unser Componist am meisten an-

schlieÃ�t, auf welche BasiS er sich gegrÃ¼ndet, so antwor-

ten wir, er ist durch und durch Schumann.

Nicht ein Nachahmer desselben, sondern der reinste Ab-

glanz seiner IndividualitÃ¤t, wie das Licht des Mondes

der Abglanz des Sonnenlichtes ist, â•fl ein Licht, nicht

so erhellend, aber auch nicht so tiefe Schatten schlagend.

Der Comp, wird sich bissen so gut bewuÃ�t sein als wir,

in dieser Annahme glauben wir nicht zu irren; ob er

freilich darnach gestrebt, sich von seinem Vorbild zu be-

freien, ob er es je dahin bringen werde, bezweifeln wir.

Dies flÃ¶Ã�t uns neben der Abgeschlossenieit, die der

Comp, zeigt, die grÃ¶Ã�ten Bedenken e.n, Bedenken,

welche schon frÃ¼her (Bd. 22, S. 149) benihrt und ge-

rechtfertigt wurden. So wie uns der Inhalt des Wer-

kes nur an die Vergangenheit, nicht an die Zukunft

Wies, so glauben wir kaum, daÃ� der Comp, Ã¼berhaupt

als solcher je eine Zukunft haben werde. Es mag dies,

der Vortresflichteit seines Werkes gegenÃ¼dcr, hart klin-

gen, allein das Wort sei verstattet. So groÃ�e Teil-

nahme wir den PhantafikstÃ¼cken versprechen dÃ¼rfen, sie

wird bei den kommenden WerkeÂ», selbst wenn diese eben

so vortrefflich sind, erkalten, und wir selbst mÃ¶gen kein

Ã¤hnliches wieder, da wir uns nicht Ã¼berzeugen kÃ¶nnen,

der Comp, werde sich Ã¼bertreffen. Er mÃ¼Ã�te eine ganz

neue Richtung einschlagen, sich eine selbsistÃ¤ndigc begrÃ¼n-

den: welche grcÃ�e geistige Kraft dies aber bei der Stufe,

welche e: bereits erschwungen, bei der Abgeschlossenheit

mit sich erfordere, ist nicht zu Ã¼bersehen. Schumann

selbst hat nie eine solche Abgeschlossenheit gezeigt. In

jedem neuen Werke von ihm entfalteten sich neue Keime,

und volle, herrliche BlÃ¼chen reiften heran-> die Aussicht

auf ein groÃ�es, weites Bereich erÃ¶ffnete sich immer wie-

der, wir fÃ¼hlten stets, er werde noch vieles GroÃ�e, Herr-

liche schassen. Nicht so bei SchÃ¤ffer: da ist es, als

hÃ¤tte er bereitÂ« sein Bestes gegeben. â•fl Ob

Andere dasselbe finden werden â•fl wir wissen's nicht,

wollen auch diese unsere Meinung nicht als die richtige

hinstellen; aber wohl mÃ¶chten wir den Componisten be-

fragen, ob er nicht selbst solches fÃ¼hlt, und eine offene

Antwort dann darauf erhalten. WÃ¤re dies, bestÃ¤tigend,

wohl, dann hÃ¤tten mir das Wahre getroffen; wÃ¤re sie

verneinend, dann mÃ¼Ã�te er uns durch andere Werke be-

weisen, daÃ� wir irrten. In beiden Fallen indeÃ� wer-

den wir einer seiner aufrichtigsten Verehrer bleiben, in

beiden FÃ¤llen ihn lieb und werrh behalten. â•fl

Nach Recensentensitte sei noch bemerkt, daÃ� der

Comp, vor vielen Jahren Kreits ein Opus 4: â•žDrei

Lieder ohne Worte", verÃ¶ffentlicht hat. Die Bespre-

chung di.ses Werkes kann man Bd. IS. Seile 32 d.

Zlschr. nachlesen.

Emil Naumann, Op. I. Sonate. â•fl Leipzig,

Breitkopf u. HÃ¤rtel. Pr. I Thlr. 1V Ngr.

Auch ein Opus 1 â•fl der Gegensatz zu dem vori-

gen. Keine Freude wÃ¤hret lange, es sei denn, daÃ� sie

getrÃ¼bt werde! Fast alle Eigenschaften des echten Kunst-

werkÂ«, an denen wir uns vorhin erfreuten, sie mangeln

dieser Sonate; wir haben nicht mehr die Errungenschast

eines KÃ¼nstlers vor uns, der mit sich und dem gegen-

wÃ¤rtigen Standpunkt der Kunst in Klarheil ist, sondern

nur den Versuch eines AnfÃ¤ngers, der weder die Rich-

tung kennt, welcher er folgt, noch Ã¼berhaupt die For-

derungen, die heutzutage erfÃ¼llt werden mÃ¼s-

sen. Ein Seelenleben offenbart sich nicht in dieser

Musik, eine erhÃ¶hte GeisleslhÃ¤ligkeit hat sie nicht her-

vorgerufen: der gute Wille, in einer soliden Eomposi-

tionegallung etwas zu leisten, das sich kundgebende

Slrcdcn, producliv auszuloten, muÃ� hier fÃ¼r alles An-

dere entschÃ¤digen, was zu vermissen ist. Dieses Suchen

nach rechtem Ausdruck, dieses Besang,nsein der Phan-

tasie, um die Form zu beleben, dieses Ã¤ngstliche Nach-

ahmen unserer Meister, wovon die Sonale ein Abbild

gicbt, â•fl wie gcrn wÃ¼rden wir dies Alles unberÃ¼hrt

lassen, sÃ¤hen wir nur mehr untrÃ¼gliche Spuren von

Talent, von kÃ¼nstlerischer BefÃ¤higung! Aber der Man-

gel an Erfindung macht sich auf sehr bemerkbare Weise

geltend: der ganze erste Satz sammt Einleitung besteht

aus eitel Floskeln; mÃ¼hselig schleppt er sich von vier

Taclen zu vier Tacken fort, und wenn auch bisweilen

(so Seite 6) etwas mehr FluÃ� in die Mufik kommt, fo

stÃ¶ren doch dann bald die ungeschickte Behandlung deS

Instruments (S. S, Syst. 1 u. 2), bald zopfige Nach-

ahmungen (S. 6, Syst. 4 ic.), unbeholfene UebergÃ¤nge

(so z. B nach 4s S. 6, Syst. 5 u. 6), ja selbst triviale

Stellen (9, Ã¶). Der zweite Satz, ^sgiÂ« cÂ«a molo,

krankt ebenfalls an Monotonie, welcher der Mittelsatz

in Moll keineswegs AbhÃ¼lfe verschafft. Der dritte Satz

ist anfangs rhyihmisch frischer, doch erschlafft auch hier

die Krafc bald und velliert sich fast zum gÃ¤nzlichen

Stillstand (S. 21). Der Uebergang in den letzten Satz

(S. 23, C-MÂ«U nach C-Dur) sagt uns, auch abgese-
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hm von dm befremdenden Oktaven (S. SS, Tact iS â•fl

Â«8), wenig zu und beweist, wi, feilen junge Eomponi-

sten der Klippe, die dergleichen UedergÃ¤nge in nÃ¤chst-

verwandle Tonarten bieten, glÃ¼cklich enikommen. Der

letzte Satz endlich ist bloÃ�e Nachahmung Beethoven s;

wir mÃ¶gen ihn aber ungeachtet der vielen Ausstellun-

gen, die wir auch in Einzelheiten zu machen hÃ¤tten,

noch am ehesten leiden, da cr wenigstenÂ« technisch fer-

tiger, Ã¼berhaupt auch belebter ist. â•fl

Wir haben das Werk als einen Versuch bezeichnet

und glauben, daÃ� es der Comp, selbst nur als einen

solchen angesehen wissen wolle. KÃ¶nnen wir nun auch

diesen Versuch nicht sebr gelungen nennen, was uns in

der Thal lrid lhut, sei dies auch nur um des Interes-

ses willen, oÂ«S sich an den Ã¶omponisten als Erkel des

einstigen Dresdner Kapellmcistkr Naumann knÃ¼pft, so

mÃ¶ge sich derselbe doch dadurch nicht enlmurhigen las-

sen, mit FleiÃ� weiter zu studiren, sondern stels dessen

eingedenk bleiben, daÃ� noch nie ein Meister vom Him-

mel gefallen. Sein Streben anerkennen wir, und gern

halten wir auch das ihm Gelungene anerkannt; es kam

uns schwer genug an, Ã¼ber sein Werk so zu sprechen.

Versuche sich der Comp, zunÃ¤chst in kleineren Formen,

strebe er unermÃ¼dlich weiter: hat er hervorstechendere

BefÃ¤higung, so wird er sich dann von selbst so heraus-

arbeiten, daÃ� er auch die grÃ¶Ã�eren Formen beherrschen

und ihnen das Leben einzuhauchen lerne, ohne welches

kein Werk auf Berechtigung des Daseins Anspruch

machen kann. â•fl

Der verehrten Verlagshandlung, welche beiden Wer-

ken den Eingang gewÃ¤hrte, die lebhafteste Anerkennung

fÃ¼r die Bereitwilligkeit, Kunst und KÃ¼nstler zu fÃ¶r-

Aâ•žs Cassel.

Herr Rcdacteur!

Da ich vorzugsweise unsere hiesigen Abonnement-

concerle, de>en Reihenfolge am 44ten April beschlossen

wurde, zur Grundlage meiner Mmheilungen zu machen

pflege, so erhallen Sie hiermit einen Uel>erblick Ã¼ber

unsere musikal scheu ZustÃ¤nde dieseÂ« WinterÂ« Ã¼berhaupt.

MÃ¶ge es mir erlassen sein, alle Einzelheiten durchzuge-

hen, um nur das Wichtigere desto grÃ¼ndlicher bespre-

chen zu kÃ¶nnen.

Die A-Dur Symphonie und die Schlacht von

Viktoria von Beethoven, Epohr's E-Moll Symphonie,

Beethoven's Pastoral - Symphonie, Spvhr'S Weihe der

TÃ¶n,, und Mozarl's G-Moll Symphonie, so wie die

OuvertÃ¼re zur schÃ¶nen Melusine von Mendelssohn,

Mehul'S Jagd-OuvertÃ¼re, Weder's Jubel - Ovveriure,

d,< OuvertÃ¼re zu Shakespeare'Â« Othello, von MÃ¼ller

aus WeiÃ�ensee, die OuvertÃ¼re zur Olympia von Spon-

sin!, und endlich Meyerdeer's OuvertÃ¼re zu Stiuensee

bildeten die grÃ¶Ã�eren Jnstrumenialwerke, deren AuffÃ¼h-

rung grÃ¶Ã�teniheilÂ» von hohem Interesse war. Nament-

lich wurden die OuvertÃ¼ren von Meyerbcer und MÃ¼l-

ler, so wie Beethoven's Schlacht bei Viktoria zum ersten

Male hier gehÃ¶rt, letztere wenigstens von der jetzigen

Generation, rrelcher auch Mozart'Â« graziÃ¶se G-Moll

Symphonie zuvor kaum bekannt gewesen sein dÃ¼rfte.

Die Ã¼brigen Pieren sind hauptsÃ¤chlich Violin-, Elavier-

und sonstige Instrumentalsolo-Concerte, so wie Arien,

Lieder uns Duette, und es kann vorzÃ¼glich bei diesen

letzleren nicht genug bedauert werden, daÃ� hierzu fast

ausschlieÃ�lich lÃ¤ngst bekannte Ge'angstÃ¼cke aus Opern

oder Oraiorien von Spohr gewÃ¤hlt werden, deren Ã¶ftere

Wiederholung selbst den leidenschaftlichsten Verehrern

Spohr'scher Musik nicht angenehm bleiben kann. Nicht

viel besser geht es mit den Spohr'schen Violinconcer-

ten, die man eigentlich nur von Spohr selbst und von

seinen besten SchÃ¼lern hÃ¶ren darf, wohin wir bis jetzt

nur Jean Joseph Bolt rechnen kÃ¶nnen. Wenn dage-

gen im letzten Eonccrt Hr. Weiden mÃ¼ller, ein

tÃ¼chtiges Mitglied des hiesigen Orchesters, das elfte

Violinconcerr von Spohr spielte, so konnte man fÃ¼r

den tZomponistcn, gleich wie fÃ¼r den Spieler eine solche

Wahl nur bedauern; denn dieses Ã¶oncert so phlegma-

tisch, trock>n, charakter- und geistlos vorgetragen, wie

wir es von Hrn. W. anhÃ¶ren muÃ�ten, ist nichts weni-

ger als schon, und setzt den KÃ¼nstler, welcher ein recht

guler Orchesterspiel.r sein mag, als Colospieler in ein

sehr zweifelhaftes Licht. Hr. Bott, den wir bisher

vorzugsweise nur in Spohr'scher Musik kennen lernten,

welche er in der getreuesten Weise seinem Lehrer und

Meister nachspielt, sÃ¤ngt jetzt endlich an, mit eignen

Eompvsitioncn seinem KÃ¼nstlerstrcben eine mehr selbst-

stÃ¤ndige Bahn zu brechen, und es ist sehr wahrschein-

lich, daÃ� er hierdurch auch auÃ�er seinem Vaterlande eine

entsprechendere Anerkennung seineÂ« TalenteÂ« erringen

wird, als ihm dies bisher beim Vortrag von Spohr'-

schen Ã¶oncer.en in Frankfurt, Leipzig und an andern

Orlen gelingen wollie. Im fÃ¼nften Abonnementconcert

trug er namenilich sein zweites Eoncertino und seine

Variation Ã¼ber Themas von Bellini mit einer so Ã¼ber-

raschenden Bravour und Gediegenheit vor, daÃ� wir nicht

unterlassen kÃ¶nnen, einen Augenblick dabei zu verweilen.

Jeder Virtuos, wenn cr nur durch das geringste Talent

zu diesem Ehrenberuf gestempelt ist, wird als ausÃ¼bender

KÃ¼nstler in eignen Eompofilionen nothwendig am mei-

sten GlÃ¼ck machen, weil er selbst am besten die Gren-

zen der subjektiven MÃ¶glichkeit kennt, und kein anderer

Eomponist so sicher und passend die Richtung seiner

Epielweise bis in die feinsten Schattirungen und Ca-

pricm zu treffen weiÃ�. Das Spiel des Hrn. Bolt ist
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lebendig und frisch, kraft - und klangvoll, dabei vollkom-

men sicher, fein und gewandt, und ganz in derselben

Weise haben sich jetzt seine Compositionen ausgebildet,

indem dieselben bei aller mvoernen Zierde und Melo-

dienfÃ¼lle glatt im Einzelnen und rund im Ganzen ge-

arbeitet sind, dem Virtuosen hinreichende Gelegenheit

geben, die Technik seines Spiels zu zeigen und dennoch

das Ohr des Kenners wie deÂ« Laien durch Melodie und

Harmonie zu befriedigen. Hr. B. feierte an jenem

Abend einen wahren Triumph, und hat damit gleich-

sam einen neuen Abschnitt seiner noch jugendlichen

KÃ¼nstlerbahn angetreten. MÃ¶ge er fortfahren, sich selbst

zu vertrauen und seinem eignen hohen Berufe zu fol-

gen, nachdem er die Zeilen der Schule bereits Ã¼ber-

schritten hat! â•fl

Wollen wir nicht ungerecht sein, so mÃ¼ssen wir von

weiteren Solopartien daS Violinconcert von Beethoven

ganz besonders herausheben, welches Hr. Ehr. Wolf-

gang Hilf, ein bekannter SchÃ¼ler David's, mit

Ernst und WÃ¼rde und vollkommener Meisterschaft vor-

trug, eben so gedenken wir mit VergnÃ¼gen eines Ca-

priccio Ã¼ber schwedische Nationallieder fÃ¼r Violoncello

von Berich. Romberg, welches Hr. Knoop echt kÃ¼nst-

lerisch producirte, und vor Allem einer Arie des Pyla-

deS aus Iphigenie in Tauris von Gluck, welche wir

durch die vankenswerthe Wahl unseres zweiten Tenori-

sten, Hrn. Hagen, zum ersten Male hier zu GehÃ¶r

bekamen. Die vortreffliche Gluck'sche Musik, welche

wahrhaft einzig und groÃ�artig dasteht, ist bei uns lei-

der so fremd, daÃ� sich ein sogenannter moderner Mu-

sikkenner beigehen lassen konnte, jene Arie, welche auf

dem Anschlagzetteel nicht namhaft gemacht war, eine

NachtwÃ¤chterarie zu nennen! So verrathen sich

die Kenner unserer Zeit, wenn sie leider nicht wissen,

was sie gehÃ¶rt haben; wie oft wÃ¼rden solche Menschen

den gigantischen Beethoven schlecht finden, wenn sie nicht

vorher dessen groÃ�en Namen auf dem Zettel gelesen

hÃ¤tten! â�� Aus den oben angefÃ¼hrten grÃ¶Ã�eren Tvn-

werken fordern uns die noch wenig bekannten Ouver-

tÃ¼ren von MÃ¼ller und Meverbeer zu einigen Worten

auf; ersteÂ« ist nicht ohne Talent und Verstand gear-

beitet, obwohl gerade kein Othellogeist darin zu erken-

nen und deshalb ihre hinwcifenoe Benennung wegen der

verfehlten Aufgabe zu bedauern ist; letztere dagegen er-

scheint als ein groÃ�artiges GemÃ¤lde, nicht frei von be-

deutenden Effecihaschereien, aber schÃ¶n getragen von nor-

dischen KlÃ¤ngen; sehr kunstvoll instrumeniirt und mei-

sterhaft durchgefÃ¼hrt. Wollten wir uns eines Verglei-

ches bedienen, so kÃ¶nnten wir in dem ersten Theil man-

ches aus dem FreischÃ¼tz, in dem SchluÃ�, zumal im

k>kscerÂ»Ic>, aber eine Ã—hnlichkeit mit dem Finale der

Vi,,,

Egmont-OuvertÃ¼rÂ« herausfinden. DiÂ« AuffÃ¼hrung die-

ser LuvertÃ¼re war leider sehr mangelhaft; ohne alleS

Studium und VerstÃ¤ndnis! des Einzelnen, wurde nur

ein fehlerhafter SchattenriÃ� geliefert.

Von anderen musikalischen Leistungen erwÃ¤hnen wir

noch das Eoncert deS von Bott gegrÃ¼ndeten Musikver-

einÂ«, worin Beethovens achte Symphonie, Gade'S Preis-

OuvertÃ¼re (NachklÃ¤nge von Ossian), und Rossini s Ou-

vertÃ¼re zur Diebischen Elster, neben mehreren Solo-

piecen zur AuffÃ¼hrung kam, von welchen letzteren wir

vorzÃ¼glich zweier Clavier-Compositionen von B., vom

Ã¶omvonisten selbst gespielt, ErwÃ¤hnung thun, und woÂ«

mit derselbe in jeder Weise gerechten Beifall fand; so-

dann aber Schneiders Oratorium: daÂ« Weltgericht,

dessen AusfÃ¼hrung am Charfreitag in der hiesigen Gar-

nisonkirche nur alÃ¶ eine sehr mittelmÃ¤Ã�ige bezeichnet wer-

den muÃ�. Auch das Oroiorium selbst konnte bei sehr

viel schÃ¶nen Einzelheiten keinen erhebenden Totaleindruck

hervorbringen. Das Textbuch hat keine Logik, keinen

inneren Ausammenhang, und so fehlt es auch der mu-

sikalischen Composilion an einer durchgreifenden Haltung,

noch mehr aber an einem kirchlichen Aufschwung. Jeder

poetische Mensch wird sich das Weltgericht groÃ�artiger

und imposanter vorstellen! â•fl

Unsere Oper, welche mehrere Wochen durch Hrn.

Derska'S foridauernde, lebensgefÃ¤hrliche Krankheit dar-

niederlag, bekam endlich durch daS Gastspiel und En-

gagement des Hrn. Sontheim vom Hofrheater zu

(Karlsruhe neues Leben. GÃ¼nstiger war nie ein Zeit-

punkt fÃ¼r das Auftreten eineS ersten Tenoristen an un-

serem Theater denn hier bedurfte es nur einer schwa-

chen Stimme, um die schlafende Muse zu erwecken.

Wir schÃ¤tzen uns glÃ¼cklich, Hrn. S. fÃ¼r drei Monate

gewonnen zu haben, obschon er bis jetzt nicht unbedingt

gefallen konnte; seine Stimme ist angenehm und wohl-

gebildet, aber sein Gesang ist zu stark tremulirl und die

hohen TÃ¶ne werden von ihm zu scharf und kalt ange-

setzt, wenn er nicht Zeit hat, sie an - und abschwellen

zu lassen. â•fl Doch genug, er hat als Masaniello, alS

Robert, als George und in mehreren Bellini'schen Opern

bereits seine Brauchbarkeit bekundet. Durch ihn wird

nun auch endlich die AuffÃ¼hrung der schon seit mehre-

ren Monaten vorbereiteten groÃ�en Oper â��Arria" von

Hugo StÃ¤hle mÃ¶glich, zu welcher er schon die erste

Tenorpartie (Camillus) einstudirt. Ihre AuffÃ¼hrung

ist jetzt definitiv auf den zweiten Psingsttag festgesetzt.

Auch der Chordirigent unserer Oper, der Â«IS Componist

vortrefflicher Lieder bekannte Musikdirektor Balbewein

hat nach langer bedenklicher Krankheit seine Functionen

wieder Ã¼berncmmen, und so ist die complicirre ThealerÂ»

Maschine aufs Neue in geregelrem Gange.

, Â» ,

c. Nimn Zmictr. I. S),u>,k irlct,emen wcchenliich zwei Numm rn zu einem Haiden Bvgen â•fl Preis bÂ» BandeÂ« von

SÃ— Nurrziern S Ttur. w Nor, â•fl Abermknicnt nekmen alle PostÃ¤mter, Rich-, Musik- und Kunsthandlungen an.

DiuÂ« Â»,Â« gx, RÃ¼SmannÂ»
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Mehrstimmige GesÃ¤nge.

Â») FÃ¼r gemischter, Chor.

M.Hauptmann, Op. Â»2. Sechs Vierstimmige

Lieder fÃ¼r Sopr., Alt, Ten. u. BaÃ�. â�� Leipzig,

Bnitkopf u. HÃ¤rtel. Partit. u. Stimmen 1 Thlr.

2Â« Ngr.

Fanny Henfel, Op.S. Gartenlieder. Sechs Ge-

sÃ¤nge fÃ¼r Sopr., Alt, Ten. u. BaÃ�. Heft I. â��

Berlin, Bote u. Bock. Pariit. u. Stimmen 1 Thlr.

Â«Â« Ngr.

Wilhelm Herzberg, Op. 7. Sechs vierstimmige

GelÃ¤nge fÃ¼r Sopr., Alt, Ten. u. BaÃ�. â�� Berlin,

A. Trautwein (Guttemag). Pr. 1 Thlr. IÂ« Ngr.

Die erstgenannten Lieder mÃ¼ssen wir zu dem Aus-

gezeichnetsten zÃ¤hlen, roaS in dieser Galtung bisher er-,

schienen ist. Sie stehen auf einem echt kÃ¼nstlerischen

Standpunkt, und verdienen daher vor der groÃ�en Mehr-

zahl ihrer Gattung, bc! der nur zu oft ein gesellschaft-

licher Zweck Ã¼ber den kÃ¼nstlerischen die Oberhand hat,

die vollste Beachtung. Aus allen leuchtet eine tÃ¼chtige

Gesinnung hervor, der eS Ernst ist um die heilige Sache

der Kunst. Die Wahl der Texte zeigt von feinem poe-

tischen Sinn, und die charakteristische Auffassung der-

selben verrÃ¤th den denkenden KÃ¼nstler. Neben dem an-

sprechenden Melodikcharakter und der trefflichen Dekla-

mation mÃ¼ssen mir besonders die interessante Stimm-

fÃ¼hrung hervorheben, die sich in den mannichfaltigsten

Gestalten zeigt. JedeÂ« Lied hat sein eigenthÃ¼mlicheS

GeprÃ¤ge. So weht aus Nr. t, â•žSÃ¤ngerfahrt" voÂ»

Eichendorff, ein mohlthuender, romantischer Dust unS

entgegen; Nr. 2, â•žZigeunerlied" von GÃ¶the, hat eineÂ»

ganz originellen Charakter in Bezug auf harmonische

und rhythmische Behandlung; Nr. 3, â•žFrÃ¼hlingsliebe"

von C. Keil, und Nr. 4, â•žAbendlied" von RÃ¼ckeÂ«, sind

sentimentaler Natur und erquicken durch ihre frische

Empfindung; Nr. S, â•žFrÃ¼hlingSreigen" von Matth!Â»

son, spiegelt die selige FrÃ¶hlichkeit, die innige Freude

am Dasein, wie sie der Dichter schildert, trefflich wieÂ»

der; Nr. 6, â•žWaldeinsamkeit" von Tieck, trifft den rech-

ten Ton stiller und sinniger TrÃ¤umerei. So mÃ¶ge denÂ»

Allen, die an echter Musik Freude finden, diese Samm-

lung angelegentlichst empfohlen sein. â•fl Auch die Gar-

tenlieder von Fanny Hensel, geb. Mendelssohn - Bar-

tholdy, zeichnen sich vor vielen dieser Gattung in Be-

zug auf kÃ¼nstlerische Auffassung aus, wenn wir schoÂ»

in ihnen weniger selbststÃ¤nvig Individuelles finden, und

mehr ein anmulhiges, freundliches Element als eine

starke, aus der Tiefe der Brust geschÃ¶pfte Empfindung

vorwalten sehen. Die harmonische Behandlung ist sehr

gewÃ¤hlt und lÃ¤Ã�t die kunstsinnige Hand nicht verken-

nen. Ueber alle verbreitet sich ein zarter, poetischer

Duft, was namentlich von Nr. t, â•žHÃ¶rst du nicht die

BÃ¤ume rauschen" von Eichendorff, und Nr. S, â•žIm

Herbste" von Uhland, gilt, in welchem letzteren wir den

Mittelsatz â•žAhnest du, o Seele, wieder ic." als vorzÃ¼g-

lich gelungen hervorheben. â•fl Sowohl in Betreff har-

monischer Behandlung, als auch bezÃ¼glich der Erfindung

und SelbststÃ¤ndigkeit der Melodieen stehen die GesÃ¤nge

von W. Herzberg den obengenannten nach; wir ver-

missen in ihnen das Charakteristische, und finden mehr
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die allgemeine, musikalische Zeitsprache, als Eigenes,

SelbststÃ¤ndiges, mÃ¼ssen aber den guten FluÃ� der Me>

lodien und ihre leichte Sangbarkeit hervorheben, was

ihnen in gesellige Kreise, denen wir sie empfehlen, bal-

digen Eingang verschassen wird. Das Elsenlied (Nr. S)

ist in der Auffassung verfehlt; das Gedicht verlangt ein

duftiges, leichtes und durchsichtiges Gewand. Recht frisch-

herausgesungen ist Nr. 4, â•žIm Wald"; â•žFrÃ¼hlings-

glaube" Nr. S, von Uhland, ist zu sentimental gehal-

ten: man verlangt frische FrÃ¼h'mgsluft; Nr. S, â•ždie

Braut", von Wackernagel, enthÃ¤lt einige starke An-

klÃ¤nge. â•fl Â»

b) FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

W. v. Zucccilmaglio (W. v. WaldbrÃ¼hl), Deut-

sche Liederhalle. Sammlung der auSgezcichnelften

Wolkslieder, bearbeitet fÃ¼r vier MÃ¤nnerstimmen von

Jul. Rietz. â•fl Elberfeld, F.W.Arnold. Hefl

I u. 2. i> IS Ngr. Parlit. u. Stimmen.

E. Richter, Op. 3Â«. Sechs Lieder fÃ¼r MÃ¤nner,

stimmen mit und ohne Begleitung des Piano. â•fl

Berlin, Bote u. Bock. Part. u. Stimm. LS Ngr.

Knappe, Drei deutsche Lieder fÃ¼r 4ft,mm. MÃ¤n-

nerchor (ohne OpuSzahl). â•fl DÃ¼sseldorf, Beyer

u. Comp. Parlit. u. Stimmen IS Ngr.

Die Lieder von Knappe und Richter mÃ¼ssen vom

social - musikalischen Standpunkt aus betrachtet werden.

Eine neue Seite in Betreff der Melodie und Harmonie

bieten sie nicht, gehÃ¶ren vielmehr zu den MÃ¤nnercom-

vositionen, die in den schon ziemlich erschÃ¶pften Formen

sich bewegen. Die von Knappe sind zwar krÃ¤ftig in

harmonischer Begebung, doch ohne allen bedeutsamen

Inhalt. â•fl Es giebt Komponisten, welche, wenn sie

fÃ¼r MÃ¤nnerchÃ¶re schreiben, sich es ordentlich angelegen

sein lassen, mÃ¶glichst populÃ¤r, d. h. trivial zu sein, um

Eingang zu finden. Leider gelingt eS ihnen auch; denn

die Mannervereine greifen in der Regel nach dem, was

sich bei einem Glase Bier gut verdauen lÃ¤Ã�t. Es ist

dies sehr schlimm und verdient, wenn Komponisten, die

Bedeutenderes leisten kÃ¶nnten, diese OberflÃ¤chlichkeit be-

gÃ¼nstigen, nachdrÃ¼ckliche RÃ¼ge. Soll nun auch das

eben Gesagte auf die beiden vorliegenden Liederheste feine

volle Anwendung nicht finden, so gilt es doch theil-

Â«eise. Nr. 2, â•žMein Herzeleid", und Nr. 4, â•žWas-

serlied", â�� nomen et Â«men dsbet â�� mit BaÃ� solo und

Pianoforte, von E. Richter, haben zwar gefÃ¤llige Me-

lodiken, und werden deshalb viele Freunde finden, ent-

halten aber als humoristische Lieder keinen bestimmten,

individualisirten Humor; sie drÃ¼cken mehr eine anem-

pfundene Stimmung aus in allgemeiner Form. Nr. S,

â•žTrost in TÃ¶nen", ansprechende Melodie, aber mit star-

ken Riminiscenzen. Nr 5, â��Winkerlied", mit BaÃ� solo

und Pianoforte, gehÃ¶rt zu den Liedern, mit deren farb-

loser Physiognomie matte Seelen sympalhisiren. Nr. 6.

ist ein recht frischer Gesang und hat einen Anflug von

hÃ¶herer Begeisterung. â•fl

Freudig begrÃ¼Ã�en wir die zuerst angezeigte Samm-

lung der ausgezeichnetsten deutschen Volkslieder. Sie

gewÃ¤hrt, was ihre AnkÃ¼ndigung versprochen hat. Schon

die Namen der Herausgeber bÃ¼rgen dafÃ¼r. Die Aus-

wahl ist mit feinem, poetischem Blick gemacht und giebt

Vieles, was bisher unbekannt mar. Die harmonische

Bearbeitung von I. Rietz, einem wohlklingenden Na-

men, ist auf eine des Meisters wÃ¼rdige Weise ausge-

fÃ¼hrt. Der Geist und der Inhalt diesir Volksweisen

ist auch in dieser mehrstimmigen Behandlung trefflich

erfaÃ�t und wiedergegeben. Wir machen unter vielen

anderen vorzÃ¼glich auf Nr. 3 aufmerksam, â•žAennchen

von Merou", welches in feiner schmucklosen harmoni-

schen Form ergreifend wirkt. Hin und wieder finden

wir, wie es eben der Sinn der Weise mit sich brachte,

blos die zweistimmige Harmonie, abwechselnd mir Chor

(Nr. Â»), oder Solo mit Chor (Nr. iÂ«, 12, 2Z), oder

Soloquartett mit Chor (Nr. 19). Auch in Betreff der

Tonarten zeigt sich der richtige poetische Blick des KÃ¼nst-

lers, z. B. Nr. 22, â•žStÃ¤ndchen" (H-Dur). â•fl Diese

Sammlung empfehlen wir unfern MÃ¤nncrvereinen ganz

angelegentlich. Hier weht frisches, poetisches Leben; ein

einziger, kraftiger Trunk aus dieser Quelle erfrischt die

durch die unzahligen, farblosen Producie marlgewordene

SÂ«le.â•fl Dr. Emanuel Klitzfch.

Leipziger Musiklebe,,.

Ferd. Brandenburg's: Vclagerung von Solotburn.

lSorisegung.l

Dem Sten Acte geht eine kleine Schlachtsymphonie

mit ChÃ¶ren der Oestreicher und Schweizer als Entreakt

voraus. Sie ist eine musikalische Objectivirung des er-

sten Sturmes, der aus die bedrÃ¤ngte Stadt unternom-

men wird. Also die erste Handlung, nach zwei Acte

langer Exposition. Doch bleibt dieser Vorgang dem

leiblichen Auge unsichtbar, der Dichter apvellirt an die

Phantasie des Publikums. Im ersten Auftritte befin-

den wir uns wieder in Solothurn beim EchullheiÃ�.

Dieser, Rudi, Elisabeth und Jsolda sind zugegen. Weil

man fÃ¼rchtet, die Oestreicher wÃ¼rden mit erneuter Wuth

den Angriff beginnen, so beschlieÃ�t der SchuliheiÃ�, seinÂ«

Tochter den Gefahren zu entziehen, und so sendet er sie

und die Freundin mit einem Geleiksbriefe in das Lager
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zu Leopold, damit sie dorr geborgen seien. RÃ¼hrende

Abschiedsscenen. Rudi und Buchegg schwÃ¶ren sich treu

auszuharren im Kampfe fÃ¼r ihre Stadt. Wir erinner-

ten uns hier an die bekannte Scene in Rossini'Â« Teil

zwischen Arnold und Tell. Das Buch fÃ¼hrt uns wie-

der in daÂ« Ã¶streichische Lager. Elisabeth und Jsolda

treten mit dem Geleilsschreiben vor den Herzog, der

ihnen Schutz zusagt. Pappenheim kommt zum Herzog,

erkennt Elisabeth und erschrickt. Allgemeine Verwunde-

rung. Wir sind schon im sechsten Austritte des drillen

Actes, der Dichter also hat es in der That verstanden,

mit den dramatischen Effecten sparsam zu mirihschasten.

Nach so vielen Begebenheiten die erste Handlung! Doch

Geduld, jetzt erleben wir mehr! Der SchluÃ� des drit-

ten ActeÂ« bietet die lebendigste Regsamkeit; mir werden

durch die wunderbarsten Begebenheiten zur Aufmerksam-

keit aufgefordert!

Ein neues Bild taucht plÃ¶tzlich auf: die Oestrei-

cher stÃ¼rmen die Stadt. Wahrend dieser Unternehmung

erhebt sich ein Unwetter. Der Ehor singt angstvoll:

Der Slurmwind sauft,

Der Donner kracht,

Die Woge braust

Mit wilder Macht, ic.

So stÃ¼rmen sie und singen gleichzeitig, bis

Die BrÃ¼cke weicht dem Wozendrang.

EÂ« wird der FluÃ� zur See!

Aus dieser Ncth

Errette, wer sich retten kann!

Zu spit â•fl sie stÃ¼rzt!

(nÃ¤mlich die BrÃ¼cke). Die gutherzigen BÃ¼rger retten

die Soldaren aus oen Fluihen, um sie als KriegSge-

fangene bei sich zu behalten. Ein neues Bild! Wir

sind plÃ¶tzlich wieder in Leopold'Â« Zelt. Dieser wÃ¼lhet,

als die Feldherren ihm berichten, welches UnglÃ¼ck die

Einnahme der Sladt vereilelt, und daÃ� der SchultheiÃ�

die in die Wellen gestÃ¼rzten Arieger in der Stadt fest-

halte. Er singt eine Rachenrie, wie im Fidelis der

PizarrÂ«:

Toller Wahn!

Eitles Hoffen!

Durch des Sturm'Â« Gewalt

BÃ¼Ã�' der Freche bald

Seinen Uebermuth.

MeineÂ« Zornes Gluth

Legt sich eher nicht,

AlS bis er besiegt

Mir zu FÃ¼Ã�cn liegt.

Sin schreckliches Opfer der Rache gebracht,

Soll er dann verfallen der ewigen RÃ¤cht!

Elisabeth soll nun mit ihrem Leben deÂ« Baters Schuld

bÃ¼Ã�en.

Beschlossen istÂ«,

Dann schleudce man beim nÃ¤chsten Rennen

Durch sich res WurfgeschoÃ� die Leiche des

So HeiÃ�geliebren Kindes in die Stadt!

Da tritt Pappenheim krÃ¤ftig dem rachsÃ¼chtigen FÃ¼rsten

entgegen:

Der FÃ¼rst soll stetÂ« dem Volk ein Borbild sein

Jedweder Tugend, und mmmcr darfst du

Solchen Frevel Ã¼ben, ich schwÃ¶r'Â«, denn wiss' â•fl

Ich schirme mir die Braut!

Leopold

Elisabeth

Jsolda

Montfort

Diese Scene ist eben so unerwartet als wirksam; sie

erfreut nach dem vielen vorhergegangenen UnnÃ¶rhigen

oder GewÃ¶hnlichen, es bietet sich uns hier einige Nah-

rung fÃ¼r das Herz. Pappenheim erscheint endlich als

ein charaktervoller Held, er Ã¼berschreitet sogar die

Grenzlinien, die den langweiligen Tenorhelden in der

Regel von den Opernfabrikanten zugewiesen werden.

Elisabeth bleibt wie zuvor eine Puppe, vom Anfang

bis Ende des Buches wird sie als ein willenloser Ball

umhergeschleudert: die HÃ¶rner deS tollen Stieres treiben

sie in Pappenheims Arme; dann verschwindet sie ein

Jahr, bis sie, vom Vater dem Herzoge in die HÃ¤nde

gespielt, nochmals von Pappenheim in Besitz genom-

men, ihre PassivitÃ¤t als Ehefrau endet, um sich, aller

Welt fremd, hinler den Zinnen einer allen Rittersveste

einzugraben. Wir wollen kurz das Ende des BucheÂ«

noch andeuten. Der SchultheiÃ� bringt edelmÃ¼lhig die

aus dem Wasser gesischcen Krieger dem Herzoge zurÃ¼ck,

worauf sich dieser bewogen fÃ¼hlt, Frieden zu schlieÃ�en

und die Stadt fÃ¼r unabhÃ¤ngig zu erklÃ¤ren. Pappen-

heim heiralhet Elisabeth. Laules Loblied des allgemei-

nen ChorS auf den Herzog Leopold und den Habsbur-

ger Namen. â•fl

So das Buch der Oper. Es gehÃ¶rt nur wenig

Scharfsinn dazu, um zu erkennen, wie dasselbe Â«UeS

inneren Zusammenhanges bar und ledig sei. Der erste

Act erscheint ungehÃ¶rig oder doch mit allzugroÃ�ec Wcit-

schweifigkeir behandelt. Allerdings war der Dichter auf

diese Scenen hingewiesen, um die LiebeSleure, Pappen-

Heim und Elisabelh, zu einiger Bedeutung zu erheben.

Verfolgt man die Sache bis auf den Grund, so stellt

sich heraus, daÃ� beide unwesentliche Figuren sind; die

Hauprereignisse gehen von der Person des Herzogs und

des Solorhurner SchullheiÃ�en aus. Zuletzt bleibt uns

von dem ganzen Buche als wirklich Norhwendiges nur

der hier herbeigezogene, bekannte Vorgang auS der

Schweizer Geschichte. Er ist freilich unbedeuiend genug

und kann nur als das Bild einer solchen kleinen Fehde
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angesehen Â«erden, wie sie daS Mittelalter in unzÃ¤hliger

Menge aufzuweisen hat. Dergleichen Stoffe bieten unS

kein Interesse; die Zeiten sind lÃ¤ngst entschwunden, in

denen die Thaten abenteuernder Ritter die Phantasie

zu ergÃ¶tzen vermochten. Die neuere Zeit hat mir Recht

historische Begebenheiten zu OperndÃ¼chern benutzt, doch

ist auch hier die grÃ¶Ã�te Vorsicht anzuempfehlen. Man

mÃ¶ge historische Facta hervorziehen, welche die allgemei-

nen Interessen berÃ¼hrend auch den Einzelnen anregen.

Wir verweisen auf Meverbeer's â•žHugenotten", Auber'S

â•žMasaniello", welche ihren wesentlichen StÃ¼tzpunkt in

der vorhererwÃ¤hnten Eigenschaft gefunden haben. Von

besonderer Wichtigkeit ist hier, daÃ� die Handlung nicht

an einzelne Individuen angeknÃ¼pft erscheint, sondern,

weil eine Zeilidee zum Grunde liegt, die Massen, daS

Boll als bewegendes Element auftreten. So gelan:

gen die ChÃ¶re zu einer hÃ¶heren Bedeutung; sie sind

nicht mehr das prunkvolle, aber thatenlose Gefolge der

Helden, sie treten vermittelnd, ja sogar leitend auf, und

reprÃ¤seniiren den Geist, die Idee. Der Einzelne ist

ihrem Willen unterworfen, er handelt nur als Vertre-

ter der Allgemeinheit. Diese Ansicht ist in derÂ» Ver-

fasser deS vorliegenden Buches noch nicht lebendig ge-

worden. Die ChÃ¶re treten hier nur auf, um dem Â»Â»Â»5

zu genÃ¼gen. Nicht einmal erblicken wir sie selbstthÃ¤-

tig; ihre Existenz berukt aus bloÃ�en musikalischen GrÃ¼n-

den. ImmerwÃ¤hrender Solosang wirkt ermÃ¼dend, des-

halb tritt hier das Gesetz des musikalischen EontrasteS

in Wirkung, und so hÃ¶ren wir, wenn eS gerade Roth

thut den Einzelgesang zu unterbrechen, oder wenn eS

die Routine deS Buchmachers fÃ¼r gut befindet, ein

AriegslieÃ¶, ein Gebet, einen Trinkchor oder eine Ã¤hn-

liche Ã¼bliche Ehorleistung. Wie die ChÃ¶re, so haben

auch Rudi und Jsolda einen musikalischen Ursprung,

ErsterÂ«, um bei den Ensembles die Partie des zweiten

Tenors auszufÃ¼llen, die Andere, um Â«IS tiefere Frauen-

stimme aufzutreten. â•fl

Wir brechen hier Ã¼ber daS Buch ab, um

uns dem musikalischen Theile der Oper zuzuwenden.

DaÃ� wir unS ausfÃ¼hrlicher verbreitet haben, findet

seinen Grund wesentlich darin, daÃ� wir unseren

Aunstgenossen die Warnung zuergehen lassen mÃ¶ch-

ten, nur mit der grÃ¶Ã�ten Vorsicht und nach der sorg-

fÃ¤ltigsten PrÃ¼fung sich bei der Unternehmung eines

solchen Werkes zu betheiligen. Wir bedauern Je-

den von Herzen, der seine Zeit und seinen musikali^

schen Ruf bedachtloserweise und ohne Aussicht auf Er-

Ztteine Zeitung.

â•fl Am 31. Mai d. I. beginnt in Hamburg die LerÂ«

steigerung bei vom dortigen Oberalsen Riding h nte.lasseneÂ»

Kunst-MuseumÂ«, welches vom Jahre 1775 an biÂ« in die neue

Zeit qesammelr wurde und Â«ine Menge antike und curiose

Kunstsachen enthÃ¤lt (1455 Nummern). Bon musikalischen InÂ»

strumenten kommen u a. vor: Ein chinesisches mit zwei ge-

drehten Becken von Metall, auf hÃ¶lzernem Gestelle mit SchlÃ¤-

gel von Fischbein, chinesische Kesselpauken l^v"e) mit SchlÃ¤-

gel; eine chinesische Mundharmonika in Form einer plattgeÂ»

drÃ¼ckten, durchbohrten Kugel mit mehreren StahlfederÂ»; eiÂ»

neuseelÃ¤ndisches Blasinstrument aus Holz; chinesische Â«littÂ« aus

Holz mit MessingmundftÃ¼ck; ein japanisches ckino; System

von 17 FlÃ¶ten auÂ« Pfefferrohr in cylindrischer Form mit geÂ«

mein schaftlichem MundstÃ¼ck von Elfenbein; eineDoppelflice von

Buchs, verfertigt von Gottfr. Wietselt; Glasharmonikcn,0Â»

Platten und von StÃ¤ben; eine Stahlharmonika mit Bogen;

mehreÂ« Taschengeigcn von Rosenholz und kunstvoll ausge-

legt; eiÂ» Viole mit 7 Saiten, von I. E Hoffmann

in Leipzig l?4t gebaut; eine Â«ich und prachtvoll irckru-

stirte Guitarre mit 2t Saiten ; eine niedliche Mandoline, und

auch eine chinesische Geige, nÃ¤mlich eiÂ» viersaitigeS StreichÂ«

Instrument in Form einer Laute, mit Elfenbein ausgelegt und

mit der Fledermaus, dem chines. Sinnbilde der GlÃ¼ckseligkeit,

verziert. ES ist Ã¼brigenÂ« schide, daÃ� Ridings Museum, eine

so seltene Bereinigung der verschiedenartigsteÂ» GegenstÃ¤nde,

den KunstfleiÃ� aller Bilker und die entlegensten ZeitepocheÂ»

umfassend, nun so zersplittert wird.

â•fl Alfred de Bigni, schreibt der Komet, hat ein

Drama geschrieben, dessen Held Mozart ist, und daÂ« nÃ¤chstenÂ«

ausgefÃ¼hrt Â«erden soll.

â•fl Der â•žKomet" schreibt ferner: Einer AlleÂ«, der

Andere Nichts. Tichatschek bejieht folgenden Gehalt,

5Â«Â«Â« THIr. Gage und extra noch jeden Abend, Â«0 er singt,

2v Thlr. Spielhonorar, lOMi Thlr Garderobegeld, Â«Â«Â« Thlr.

alÂ« KirchensÃ¤nger (als welcher er sich biÂ« Ã¤stÂ« noch nicht pro-

ducirt), und >2Â«o Thlr. alÂ« dasjenige SÃ¼mmchen, womit die

Intendanz ihm seinen Urlaub abkauft. DaÂ« macht wenigstenÂ«

soÂ«Â« Thlr. Dagegen bekommen Â» Geiger, s Bratschisten,

l Bassist, 2 Cellisten, L Hornisten und l FlÃ¶tist Jeder einÂ»

jÃ¤hrlichen Gehalt von lso Thlr.! â•fl

Bon b. neueÂ» Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem balbeÂ» BogeÂ». â•fl Preis deÂ« Bandet Â»Â«

5Â» Rummern Â» Thlr. tu Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen aÂ».

Druck von Fr Nickmann.
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FÃ¼r die Orgel.

(zÂ°r,,e?ung,)

A. G. Ritter, Die Kunst des Orgelspiels. Ein

Lehr, und Handbuch zunÃ¤chst fÃ¼r den Unterricht

in Seminarien und PrÃ¤paranden-Schulen. Dritte

verbeff. Aufl. â•fl Erfurt, G. W. KÃ¶rner. Subscpr.

2 Thlr.

Durch die HH. Rinck, F. Schneider, Hesse, SchÃ¼tze,

Gebhard!, TÃ¶pfer u. A. hat auch unsere pÃ¤dagogische

Orgelliteratur seit mehreren Decennien tÃ¼chtigen, daS

Orgelspiel in immer weiteren Kreisen und wesentlich ver-

vollkommneter Art und Weise fÃ¶rdernden Zuwachs er-

halten. Die Errichtung von Orgelinstituten, HauptfachÂ«

lich aber die Vervollkommnung der Schullehrersemina-

rien, machte wohl das BedÃ¼rfnis) einer besseren, den

wahren Principien der Kunst, wie der neueren Didactik

entsprechenderen Lehrweise am meisten fÃ¼hlbar. Diesem

UmstÃ¤nde, so wie der vorherrschenden Neigung deutscher

Organisten und Musiker Ã¼berhaupt zu ernster Harmo-

nik und reger Polvphonie, nicht minder dem fruchtba-

ren FleiÃ�e zahlreicher Orgelcomponisten mag es zuzu-

schreiben sein, daÃ� sich das Orgelspiel in Deutschland

nicht zu den Extravaganzen erniedrigte, durch welche sich

namentlich Italien und Frankreich versÃ¼ndigt haben.

Auch vorliegende Orgelschule, ein schÃ¤tzbareÂ« Aeichen deut-

schen tÃ¼chtigen Strebens und ernster Gesinnung, die sich

der wÃ¼rdevollen Bedeutung ihres Gegenstandes tief be-

wuÃ�t ist, liefert eine neue Schutzwehr gegen solche de-

klagenswerthe Verflachung und FrivolitÃ¤t. Bei einer

ziemlich umfassenden Tendenz charaklerisirt sie vor an-

dern Ã¤hnlichen Werken ein fast unausgesetztes (nur nicht

immer gleichmÃ¤Ã�iges) Dringen auf die Aneignung so-

wohl der dem Orgelspiel streng eigenthÃ¼mlichen Technik,

als auch der der WÃ¼rde und dem wahren Wesen der

Orgel entsprechenden Musik, wie sie der Verf. â•fl zum

Theil mit Rechtâ•flmehr in einer frÃ¼heren, dem t7ten

und lÃ¶ten Jahrhundert angehÃ¶renden und in Seb. Bach

culminirenden Periode der Orgelliteratur, als in der

gegenwÃ¤rtigen sucht. Die VollstÃ¤ndigkeit des Ã¼brigens

nicht voluminÃ¶sen Werkes wird zugleich von einer sehr

bestimmten und stets den Kern ihrer nÃ¤chsten Objecte

treffenden Darstellung unterstÃ¼tzt, deren praktische Fin-

gerzeige oft beredter sind, als ausfÃ¼hrlichere ErÃ¶rte-

rungen.

Die sehr systematische Eintheilung des Lehr - und

Uebungssioffes ist folgende: I. Abtheilung. Die

Orgel. Die klingenden Theile derselben; die Verbin-

dung der Pfeifen zu Stimmen, nebst einer alphabeti-

schen Uebersicht der verschiedenen Orgelstimmen; die

Theile, welche die zum Erklingen der Pfeifen nÃ¶lhige

Luft erzeugen, weitertreiben, fortfÃ¼hren und aufbewah-

ren (Balg, Haupt- und NebencanÃ¤le, Windlade); der

Mechanismus (Tractur und Regierwerk); das AeuÃ�ere,

die Erhaltung der Orgel; die Intonation und Stim-

mung der Pfeifen; der Plan einer neu zu erbauenden

oder zu reparirenden Orgel; die PrÃ¼fung eines neuen

oder reparirten Orgelwerkes; die AbhÃ¼lfe vorkommender

StÃ¶rungen im Mechanismus. â•fl Alle diese GegenstÃ¤nde

werden natÃ¼rlich nur insoweit besprochen, als es zur

nothwendigsten KenntniÃ� und Orienlirung des AnfÃ¤n-

gers und zur BegrÃ¼ndung der hieraus entspringenden

Einsicht in die der Orgel eigenthÃ¼mlichen Behandlung
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hinreichend ist. Die Construclion mesentlichcr TheilÂ« ist

durch Zeichnungen veranschaulicht.

Mit der II. Abtheilung beginnt erst das Or-

gelspiel, das sich in vie mechanische und geistige

Behandlung der Orgel thcilt. Ersterer sind folgende

Lehrobjecte untergeordnet: der Spielapparat; Sitz des

Orgelspielers, Haltung der HÃ¤nde und Finger, der Ge-

brauch einzelner Finger nebst anschlieÃ�enden zwei - und

dreistimmigen Uebimgen fÃ¼r die HÃ¤nde allein; das Pe-

dalsxiel: die Verrichtung der FÃ¼Ã�e im Allgemeinen, die

Pedalapplicalur, das mehrstimmige Pedalspiel. â•fl Die

geistige Behandlung der Orgel verbreitet sich Ã¼ber die

Bestimmung der Orgel; das Orgelspiel in der katholi-

schen und protestantischen Kirche; das Orgelspiel bei den

verschiedenen Theilen des Gottesdienstes: das Registri-

ren, das Vorspiel, insbesondere das Vorspiel vor dem

Choral im Allgemeinen, das freie Choralvorspiel, das

(eigentliche) Choralvorspiel, der Choral als Vorspiel,

die Kirchentonarten, das Vorspiel vor der Musik; die

Begleitung des ChoralgesangeS: daÂ« eigentliche Choral-

spiel, das Zwischenspiel, der ChoralschluÃ�', die Beglei-

tung der Musik; die Begleitung des Altargesanges;

das Nachspiel.

Am grÃ¼ndlichsten und sorgfÃ¤ltigsten finden wir das

Pedalspicl behandelt. SÃ¤mmrliche Apxlicaturen erschei-

nen hier in der besten, geordnetsten Entwicklung und

in der zweckmÃ¤Ã�igsten Anwendung; interessant Ist auch

das Ã¼ber das mehrstimmige Pedalspiel Mitgetheilte, wenn

es auch in VerhÃ¤ltniÃ� zur Wichtigkeit des Gegenstan-

des und der Ausdehnung des ganzen Werkes zu sehr

bevorzugt erscheint. Nicht minder befriedigen die Ab-

schnitte Ã¼ber das Orgelspiel bei den verschiedenen Thei-

len des Gottesdienstes, das Choral- und Zwischenspiel,

welche durchgÃ¤ngig gediegene SachkenntniÃ� und einen

fÃ¼r seine Aufgabe begeisterten Ernst verrathen.

Das seiner ganzen Anlage und theilweisen AusfÃ¼h-

rung nach tÃ¼chtige Werk giebt uns jedoch auch hin und

wieder AnlaÃ�, unsere von denen des Verf. mehr oder

weniger abweichenden Meinungen und WÃ¼nsche, die

wir hier nicht zurÃ¼ckhalten dÃ¼rfen, auszusprechen. â•fl

Die auf Seite 34 aufgestellten Grundprincipien der

Fingersetzung leiden unter S. u. 9. an einigen schwan-

kenden Bestimmungen; auch sollten die schwierigeren

FÃ¤lle durch hinlÃ¤ngliche Beispiele anschaulich und der

EinÃ¼bung zugÃ¤nglich gemacht worden sein. â•fl Aus

RÃ¼cksicht auf â•žPrÃ¤paranten" ic. sollten die zweistim-

migen Uebungen zahlreicher sein, anfÃ¤nglich Leichteres

bieten und vorzugsweise solche Satze bringen, die einer

mehr modernen (deshalb aber nicht unkirchlichen und ver-

flachten Kunstentwicklung angehÃ¶ren. Gleich der erste

Satz von H. BÃ¼ttstedt â•fl weder ein vorzÃ¼gliches Ton-

noch UebungsstÃ¼ck â•fl dÃ¼rfte fÃ¼r die meisten AnfÃ¤nger

zu schwer und zum Theil abstoÃ�end sein. Die ent-

schiedene Richtung des Verf. auf die schon bezeichnete

Periode der Orgelspielkunst haben wir schon im Ganzen

rÃ¼hmend anerkannt. Auf den angehenden, schon musik-

geÃ¼bten Orgelspieler wird dies seinen heilsamen EinfluÃ�

haben; bei schwÃ¤cheren KrÃ¤ften halten wir aber eine so

verfrÃ¼hte EinfÃ¼hrung in jene Periode fÃ¼r gewagt. Die

didaktische Maxime, vom Bekannten, Gewohnten und

leicht EingÃ¤nglichen langsam und allmÃ¤hlig zum Unge-

wohnteren, Fremdartigeren, einer modernen Anschauung

weniger FaÃ�lichen hinzufÃ¼hren, ist fÃ¼r die Tendenz einer

Orgelschule ebenfalls von groÃ�er Bedeutung. Deshalb

dÃ¼rsten auch weiterhin das sonst treffliche Kicercsr von

Frescobaldi und die SÃ¤he von Sam. Scheidt, an denen

das antiquarische Interesse das Ã¼berwiegende ist, an et-

was unpassender Stelle mitgetheilt sein. Mit der eigen-

thÃ¼mlichen Richtung des Verf. hÃ¤ngt auch, wie uns

scheint, eine fast zu strenge Vorstellung von der Unbieg-

samkeit und Starrheit deÂ« OrgelloneS, die ein sogenann-

tes gefÃ¤lliges und melodisches Spiel der Natur der Or-

gel widerstrebend und daher unnatÃ¼rlich und geschmack-

los findet, zusammen. Wir verweisen den Verf. auf

das S. K4 mitgetheilte Trio (Ã¼ber den Choral: Meine

Liebe hÃ¤ngt am Kreuz ,c.) von M. G. Fischer, daÂ« wir

bei allem ihm inwohnenben ernsten und seelenvollen

Ausdruck auch â•žmelodisch und gefÃ¤llig" finden. DaS

beim mehrstimmigen Spiel sehr oft nothwendige â•žWech-

seln" der Finger, welches vorzugsweise das Wesen deS

â•žgebundenen" Vortrags ausmacht, finden wir unter

tz. 7S zu wenig vorbereitet. Die gegebenen Uebungs-

stÃ¼cke gehen nicht hinreichend, fast nur gelegentlich auf

diese Spielart, die in den meisten anderen Orgelschulen

mit Recht sorgfÃ¤ltiger und mehr elementarisch behandelt

ist, ein. â•fl Bei dem sehr schÃ¤tzbaren Abschnitte Ã¼ber

die Kirchentonarten haben wir ein Verzeichnis der jeder

Tonart eigenen wichtigsten SchluÃ�formeln vermiÃ�t. Da

auch der Verf. die harmonische Begleitung der ChorÃ¤le

aus frÃ¼heren Perioden der musikalischen Kunst, welche

auf vollkommene Ausbildung nicht fÃ¼glich Anspruch

machen kann, mit unserem Ohre unvertrÃ¤glich hÃ¤lt, so

billigt er zwar eine Vermittelung zwischen alt und neu,

lÃ¤Ã�t aber z. B. in dem ^<lÂ»Ã�!Â« in der phrvgischen Ton-

art (auf S. 62) nur geringe Spuren einer Vermitte-

lung blicken. Offenbar hier abermals zum Nachtheil

deS SchÃ¼lers, auf den einige hier vorkommende HÃ¤rten

unausbleiblich abstoÃ�end wirken mÃ¼ssen, macht er dem

neueren System der Harmonie zu wenig ZugestÃ¤nd-

nisse. â•fl Ein Ã¤hnlicher Vorwurf trifft den Verf. end-

lich noch bei der Abhandlung Ã¼ber die Zwischenspiele.

Die Meinung, nach welcher er die Zwischenspiele, welche

nur nicht zu sehr ausgedehnt, nicht zu gewichtig har-

monisirt und der Bewegung des Chorals widersprechend

rhvthmisirt und melodisirt sein dÃ¼rfen, fÃ¼r nothwendig

hÃ¤lt, halten wir fÃ¼r richtig, miÃ�billigen auch mit ihm
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die Gewohnheit vieler Organisten, jeden AnfangSaccord

einer Zeile, wenn eS ein Dreiklang ist, fast ohne Aus-

nahme als TonicÂ« zu bekrachten und zu ihm durch

den Gebrauch seiner Dominante hinzuleitcn; â•fl mÃ¼s-

sen aber dennoch die Verurtheilung folgenden Falles

(bei 5) als zu streng bezeichnen.

L pkrz'-jiscd.

Wir finden den Scptimenaccord g vor einer in A-Moll

gesetzten Zeile nicht immer widersprechend. So tadel-

los dieser Accorv in der vorhergehenden Zeile inmitten

zweier Stellen in A-Moll â•fl (die letztere zwar phrvgisch,

eigentlich aber doch nur ein HalbschluÃ� in A-Moll) auf-

tritt, so kann er auch an der mit ^ bezeichneten Stelle

kein Bedenken erregen. Des disciplinarischen VortheilS,

daÃ� die Gemeinde aus den AnfangSton der folgenden

Zeile besser hingewiesen wird, zu geschweigen, verleiht

vielmehr diese schleunigst vorÃ¼bergehende Ausweichung

in die so nahe liegende Unterdominante dem Einerlei

ihrer durchweg in A-Moll gefÃ¼hrten Umgebung einen

kleinen, uns dÃ¼nkt, hier ganz passenden Ausschwung.

G. Siebeck.

(g0klse>>mg sÂ«I>t.)

TonkttnstlerÂ»Versammlung.

Folgende fÃ¼r den Druck bestimmte Schreiben sind neuer-

dings bei dem Unterzeichneten eingegangen:

â•fl â•fl â•žIch verspreche mir von dieser Versammlung soÂ«

wohl fÃ¼r die KÃ¼nstler selbst, als besonders fÃ¼r die Kunst die

heilsamsten Folgen, Die Tage der KÃ¼nftlervereinigung wer-

ben Festtage sein, die den erhebendsten Sindruck auf die KÃ¼nftÂ«

lc? und Kunstfreunde hervorbringen Â«erden, es Â«erden aber

auch Tage der Â«irkungsvollften ThÃ¤tigkeit sein, denn es Â«ird

Gelegenheit geboten, mancher Idee, Â«elche bis jetzt tief im

Innern des Â«armen Kunstfreundes schlummerte, Ausdruck zu

geben, wodurch nicht allein neue Ansichten verbreitet, sondern

auch heilsame EntschlÃ¼sse gefaÃ�t werden. Doch damit die

kurze Seit der Vereinigung auch wirklich den Segen fÃ¼r Kunst

und KÃ¼nstler erzeuge, der daraus ersprieÃ�cn kann, so erlaube

ich mir, darauf aufmerksam zu machen, daÃ� schon jetzt an eine

Entwerfung einer Fest- und GeschÃ¤ftsordnung gedacht werden

mÃ¼sse. Was die KunstgenÃ¼sse anbetrifft, so bietet Leipzig so

viel Gelegenheit dazu dar, wie vielleicht kein anderer Ort, und

haben Sie, Hr. R,, schon die GÃ¼te gehabt, einen Feftplan in

Aussicht zu stellen; was aber die GeschÃ¤ftsordnung betrifft, so

Â«ird es nothwendig sein, die Verhandlungen und Debatten

einer parlamentarischen Ordnung zu unterwerfen, denn

nur dadurch kÃ¶nnen die Stimmen rasch vereinigt und feste

EntschlÃ¼sse gefaÃ�t werden. Schon jetzt Â«ire darauf aufmerkÂ»

sam zu machen, daÃ� derjenige, welcher VortrÃ¤ge zu haltÂ«

wÃ¼nsche, sich wegen Mangel an Zeit so kurz als mÃ¶glich fasse,

und daÃ� die AntrÃ¤ge gehÃ¶rig motivirt werden, damit eine rasche

und vollstÃ¤ndige Einsicht mÃ¶glich ist; es wÃ¤re darauf aufmerkÂ»

sam zu machen, daÃ� der Redner mehr durch rristige GrÃ¼nde

und schlagende Beweise, als durch dialektische Kunst zu Ã¼ber-

zeugen suche. Endlich halte ich es fÃ¼r zweckmÃ¤Ã�ig, wenn die

Redner, welche AntrÃ¤ge zu stellen haben, schon jetzt dieselben

in dieser Zeitschrift mittheilen, damit die Mitglieder dieser

Versammlung im Voraus darÃ¼ber nachdenken und in der Ver-

sammlung selbst schneller zum EntschluÃ� gelangen kÃ¶nnen. So

mÃ¶chte ich dm Antrag auf Bildung eines permanenten

KÃ¼nstler-Vereins stellen, der die Hebung der Kunst und

des KÃ¼nstlers zum Zweck har. Dieser Antrag wÃ¼rde noch fol-

gende in sich schlieÃ�en:

l) Antrag, die Ã¶ffentlichen Eoncerte reisender KÃ¼nstler be-

treffend.

S) Antrag auf Bildung von Kirchengesang - Vereinen.

S) Antrag auf Bildung eineÂ« KÃ¼nstler Â»PensionSfondS.

4) Antrag, die bÃ¼rgerliche Stellung deÂ« KÃ¼nstlers betreffend.

5) Antrag, den MusikalienÂ» (ManuseriptenÂ») Handel be-

treffend.

Â«1 Antrag, den Musikunterricht betreffend.

Blankenburg. H. Sattler,"

â•žAn der Leipziger TonkÃ¼nftlerÂ»Eenferenz sich zu bethei-

ligen, haltt ich fÃ¼r eine Ehrensache, von dcr sich Keiner aus-

schlieÃ�en darf, dem das gesammte Musik > Interesse warm am

Herzen liegt. Diese Versammlung ist ein Bund des Guten

gegen das Schlechte und MittelmÃ¤Ã�ige; ein Band fÃ¼r den

Vereinzeltftehenden zur StÃ¤rkung und Belehrung; ein Eini-

gungSpunkt verschiedener KÃ¶pfe und Sinne; ein StrebeÂ»

Vieler zu dem Besseren.

Das zu erkennen ist nicht schwer, wenn man mit allem

Ernste die wichtige Aufgabe eines Mufiklehrers wie er sein

soll, erwogen hat; menn man bedenkr, welchen schwierigen



Stand er dem Publicum gegenÃ¼ber einnimmt gerade in jetziÂ»

ger Zeit, wo es gilt, einen Damm, eine Mauer entgegenzustel-

len dem unaufhaltsamen Eindringen des Seichten und SchlichÂ»

ten, ja des Grund- und Bodenlosen.

Solcher guten, hochwichtigen Sache bringt jeder gewissenÂ«

hafte Lehrer gern ein Opfer, sei'S an Zeit oder Geld, Â«der an

beidem. DarÃ¼ber kann kein Zweifel sein. Und so hoffe ich

denn im Vertrauen auf die gute Sache zuversichtlichst, daÃ� an

die diesjÃ¤hrige Leipziger TonkÃ¼nftler-Conferenz, als den EckÂ«

stein, alljÃ¤hrlich neue Bersammlungen sich anschlieÃ�en und

die heilsamen Folgen bald in weiteren Kreisen sich zeigen

werden.

Stettin. Gustav FlÃ¼gel."

â•žWir finden in einer Versammlung deutscher TonkÃ¼nstler

und Musikfreunde einen Fortschritt, und zwar nach der prak-

tischen Seite hin, wie ihn diese Bl. schon lÃ¤nger theoretisch

anzubahnen gestrebt haben. Ein einmÃ¼thiges, energisches Zu-

sammenwirken in Bezug auf Musik ist uns sehr von NÃ¶then.

Die Deutschen wollen nicht gern aus ihrer behaglichen Selbst-

genÃ¼gsamkeit heraus. Jetzt aber gilt es, bei den musikalischen

ZustÃ¤nden der Gegenwart, die persÃ¶nlich engherzigen und ver-

ballhornisirten Meinungen und Ansichten niederzukÃ¤mpfen;

denen, die bis jetzt nur fÃ¼r ihre liebe beschrÃ¤nkte Zelle Augen

hatten, und drin fÃ¼r einen kleinen Gott sich hielten, den Blick

auf das groÃ�e, weite Ganze zu Ã¶ffnen und sie mithinein zu ziehen

in den Kampf um principielle Trennung und Vereinigung.

Dem Unterzeichneten mÃ¶chte das Herz bluten, wenn er den

Zustand Ã¼berdenkt, in welchem sich im Allgemeinen der Ge-

sangsunterricht in Volksschulen und hÃ¶heren Lehranstalten de-

findet; wenn er sieht, wie man, statt methodisch die Stim-

men zu bilden, fÃ¼r das Edle und SchÃ¶ne die GemÃ¼ther zu

gewinnen und empfÃ¤nglich zu machen, die Stimmen methodisch

verdirbt, immer noch dem alten Schlendrian anhÃ¤ngt, und so

dem GeistÂ« eine reiche Quelle hÃ¶herer Bildung und edleren Ge-

nusses verschlieÃ�t â�� und dies alles in einer Zeit, wo man ge-

rade diesen Unterrichtszweig zur Erzielung hÃ¶herer Zwecke zu

benutzen im Begriffe steht. Wir haben schon frÃ¼her einmal

in dies. Bl. bei anderÂ« Gelegenheit daraus aufmerksam gemacht,

und sehen einer grÃ¼ndlichen Besprechung dieser Sache bei ge-

nannter Versammlung freudig entgegen.

Zwickau. vr. Emanuel Klitzsch.

(gÂ»rtseÂ»>ing folgt )

Kleine Zeitung.

Leipzig. In GemÃ¤Ã�heit einer Stiftung des verstor-

benen I. B. Limburger fÃ¼r das hiesige Thomanerchor,

wurde am 15ten Mai im Saale des Gewandhauses vor ein-

geladenen ZuhÃ¶rern Mozark'S Requiem unter Leitung des Hm.

Mskdir. Hauptmann wohl gelungen aufgefÃ¼hrt. Die wichtigsten

SoloÂ« hatten Frl. Schwarzbach, Hr. Schneider und Hr. Sa-

lomoÂ» Ã¼bernommen. Die ChÃ¶re wurden ausgefÃ¼hrt durch daÂ«

Thomanerchor unter Mitwirkung der hiesigen Singvereine, Die

AusfÃ¼hrung sowohl, wie der GenuÃ� an derselben, war freilich

etwaÂ« beeintrÃ¤chtigt durch die im Saale herrschende drÃ¼ckende

Hitze; die Jahreszeit ist nicht gÃ¼nstig fÃ¼r Concerte. Auch

daÃ�, wie wir hÃ¶ren, in Folge einer testamentarischen BestimÂ«

mung, der deutsche Tert fÃ¼r den Vortrag gewÃ¤hlt war, konnte

der Wirkung keineswegs fÃ¶rderlich sein: fÃ¼r die katholische

Kirchenmusik gehÃ¶ren die alten lateinischen Texte.

â•fl Am I4tcn April veranstaltete Kapellmstr. Ver-

hÃ¼llt im Haag ein groÃ�es Covcert, welches beim Publieum

die lebhafteste Theilnahme fand, â��grÃ¶Ã�ere und lebhaftere, als

man in Deutschland einem hollÃ¤ndischen Publicum zuzutrauen

geneigt ist." Die aufgefÃ¼hrten Compositionen waren sÃ¤mmt-

lich von dem Concertgeber: eine groÃ�e Messe, Preissympho-

nle, Concertorie fÃ¼r Sopran, der Â«tste Psalm fÃ¼r Sopran-

solo mit Chor, Hymnus fÃ¼r Doppelchor.

â•fl Aus Frankfurt a/M. schreibt man uns- DaÂ«

Larmstadter Ballet nebst Oper Ã¼bersiedelt fast ganz zu uns

nach Frankfurt. Spiegelbilder, Feenreiche, ShawlÂ« und Chi-

nesen - TÃ¤nze sind jetzt an der Tages - oder vielmehr an der

Nachtordnung, Das Haus wird einmal wieder besucht, und

Hr. Cramolini nebst Mab. Marlow machen als Mathias und

Rosel (im s' letzte Fensterln, Alpenscenen von Seide und Jgnaz

Lachner) Furore. Mab, Marlow singt die Fasoritc, da un-

sere Capitain - AnschÃ¼tz jetzt in dem Fall ist, mehrere Monate

aussetzen zu mÃ¼ssen. Die meisten unserer Opernmitgiieder sind

unpaÃ� oder auf Urlaub.

â�� Von dem fleiÃ�igen und genialen MÃ¼nzgraveur Carl

Reinhard KrÃ¼ger in Dresden, welcher uns unter vielen

herrlichen Werken vor mehreren Jahren das getroffene Bild

Adolph Henselt's gab, liegt uns eine trefflich geschnittene Me-

daille auf Palestrina vor. Der AverÂ« zeigt deÂ« Meisters

Portrait, mit der Umschrift: ^Â«s. petr. ^lozs. ?rÂ»ene,tinuÂ»,

Musicse priâ•žÂ°ep5, n,t. IVWXXVIIII. Obit. Â»WliXXXXIItt.

und wurde von unserem KÃ¼nstler, wie MSN sieht, schon IÂ»ss

in Rom gearbeicet. Der Revers zeigt 7 Figuren; zwei JÃ¼ng-

linge halten ein Buch, aus welchem sie singen, die Umstehen-

den begleiten sie oder hÃ¶ren ihnen andÃ¤chtig zu. Die Umschrift

lautet: IVlsAniticst snlms meÂ» Dominum. Die Gruppe ist

nach einem Relief Lucas Kella Robbia, der sie im Jahre 140Â»,

nach KrÃ¼gers Angabe, erfand, geschnitten. Robbia war der

Erfinder der gemalten und glafirten Terrakotten, deren man

noch viele in Florenz bewahrt, und arbeitete die Marmor-

reliefs fÃ¼r die Domorgel in Florenz, ,c. zc. R. F.

Von d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes von

S2 Rummern 2 Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck Â«on Fr. RÃ¼ckmann.

(Hierzu â•žKritischer Anzeiger", Beiblatt zur N. Ztschr. f. Mus, Nr. '>,)
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Berantmsrtlicher RÂ«dacttÂ»r:

Franz Brendel.

Sechsunozwanzigster Band.

^ 42.

VerlegÂ«,:

R. Friese in Leipzig.

Den 24. Mai 1847.

JÃ¼r SireichinKiumente, - Leipziger Musikleben. â•fl Kleine Zeiiunz,

FÃ¼r Streichinstrumente.

George OnSlow, Op. Â«8. 27Â°" yulutetto pour

Ã¤eux ViolauÂ», ^ItÂ«, ViolouceUÂ« et Â»eeouck Vio-

loucelle ou <ZÂ«ntrÂ«bÂ»ssÂ«. â•fl Leipzig, Kiftner.

Thlr.

Wenn dieses Componisten Erfindungsgabe und seine

geistige Kraft Ã¼berhaupt dem Eifer zum Schaffen das

Gleichgewicht hielten, oder um einen hÃ¶heren MaÃ�stab

anzulegen, wenn bei der steigenden Wertzahl ein Wachs-

thum des productiven VermÃ¶gens sich kundgethan hÃ¤tte,

so mÃ¼Ã�te er im Reiche der TÃ¶ne als einer der ersten

WÃ¼rdentrÃ¤ger zu achten sein. Man bedenke das 27ste

Quintett! Dazu 34 Quartetten, viele Symphonien,

Clavierwerke und Anderes; es Ã¼berbietet beinahe die

KrÃ¤fte eineÂ« menschlichen Lebens. Doch verliert diese

sonderbare Erscheinung bei schÃ¤rferer PrÃ¼fung ihr rÃ¤th-

selhafteS Gewand; der verklÃ¤rende Nimbus verschwindet

und eS bleibt nur ein dÃ¼rftiges Bild, das durch stark

aufgetragene Lichtessecte den Unerfahrenen zu kurzem Bei-

fall antreibt. Onslow's geistige Existenz ist schon seit

langen Jahren vernichtet, es ist ihm nur ein Schatten

seines frÃ¼heren Glanzes verblieben. Man darf mit

Recht sagen, er habe RÃ¼ckschritte gemacht, denn das so

hartnÃ¤ckige Stillestehen bei dem vor lÃ¤ngeren Zeiten fÃ¼r

gut Geachteten verdient nach der Denkweise unserer Zeit

nur MiÃ�billigung; daÂ« Pochen auf die eigene Trefflich-

keit verhindert die Theilnahme an dem Fortschritte und

begrÃ¤bt den KÃ¼nstler noch bei Lebzeiten unter die TrÃ¼m-

mer seiner eigenen Werke.

Aus dem eben Gesagten ergiebt sich zu gleicher Zeit

das Referat Ã¼ber das hier vorliegende Werk. Neues

und Unbekanntes ist hier nicht zu berichten. WaS wir

in den sechs und zwanzig vorhergehenden Quintetten

gefunden, begegnet uns hier wieder, denn DaS ist nicht

in Betracht zu ziehen, ob der Componist andere Mo-

tive oder Figuren auf die AuÃ�enseite des KÃ¶rpers einge-

gossen: die Glocke klingt deshalb aus keinem anderen

Tone. Dennoch empfehlen wir, ohne uns selbst zu wi-

dersprechen, dieses Werk den Verehrern der Onslow'schen

Muse; sie werden gewiÃ� mit gleicher Theilnahme sich

ihm nahen, und ebendieselben SchÃ¶nheiten bewundern

und preisen, die ihnen durch so lange Jahre der Autor

dargeboten. Zu ihrem TrÃ¶ste fÃ¼gen wir sogar noch hin-

zu, wie dieseÂ« Quintett unter den letzten SchÃ¶pfungen

deS Componisten eine rÃ¼hmliche Auszeichnung verdient;

besonders hervorzuheben sind der erste Satz und daS

Scherzo. Das Andante ist in dem bekannten gutmÃ¼-

lhigen Stnle geschrieben. Der letzte Satz bietet unS

naive, aber nicht geniale Motive:

^til>g,ettv. nsivemenr â•ž ,

^ â•fl^ ,â•fl, â•fl1â•fl,â•fl^â•fl, ,

â•flS '^--^sur-^â•fl

xZi-^S^f Z^F^iZâ•fl m-nnn-^-

und in der Milte:
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Die Neben - und ZwischensÃ¤tze sind interessanter, aber

den naiven Themen wenig entsprechend. Die erste Vio-

line und das erste Violoncello wetteifern wie immer bei

diesem Componisten um den Vortrag der melodiÃ¶sen

Stellen. Beide Instrumente, auch die anderen verhÃ¤lt-

niÃ�mÃ¤Ã�ig, haben bedeutende Schwierigkeiten zu Ã¼berwin-

den und verlangen geÃ¼bte Leute. Am schmierigsten und

nur wenig fÃ¼r Seiteninstrumente geeignet ist die Bio-

lonfigur, die sich durch alle Stimmen im ersten Satze

hindurchzieht. Wi- fÃ¼hren einige Stellen aus der ersten

Violine hier an:

Carl Schubert!), Op. IS. kremier yuiutetto

vour ckeux Vlolons, Alto et Ã¶eux ViolonoeUes.

â•fl Hamburg, Schuberth u. Comp. Pr. 2^ Thlr.

Der Componist ist der rÃ¼hmlichst bekannte Cello-

Virtuos, Ã¼ber dessen Leistungen die Seitschrist vor Kur-

zem berichtete. Die Cellisten verdanken seiner Feder

schon manchen wirkungsvollen Concertsatz; in der Kam-

mermusik ist das vorliegende Werk sein erster Versuch.

Wir haben kein vollendetes Kunstgebilde vor uns, aber

dennoch halten wir die Leistung eines Lobes Werth; denn

sie giebt ZeugniÃ� von kÃ¼nstlerischer Ehrlichkeit, von

einem Streben nach Anstand und WÃ¼rde. Verbindet

sich damit spÃ¤ter noch eine unparteiische Selbstkritik,

kann sich der Componist dazu entschlieÃ�en, aus der Menge

der in der Phantasie auftauchenden musikalischen Bilder

nur die bedeutendsten zu benutzen, die geringeren aber

zu einer grÃ¶Ã�eren Reife gedeihen zu lassen, so werden

mir selbststÃ¤ndigere und geistig hÃ¶here Producke von ihm

zu erwarten haben. Das virtuose Element, in welchem

sich der Verfasser den grÃ¶Ã�eren Theil feines Lebens be-

wegt, beherrscht ihn wider seinen Willen und wir glau-

ben, es werde noch lÃ¤ngere Zeit dauern, ehe er sich die-

sem EinflÃ¼sse gÃ¤nzlich entreiÃ�en wird. So bevorzugt

Schuberth die erste Solostimme auf allzubemerkliche

Weise. Dieses geflissentliche Hervortretenlassen einer

einzelnen Stimme ist dem Wesen der Kammermusik

gÃ¤nzlich zuwider und kann nur in bestimmten FÃ¤llen

gestattet sein. Ein zweiter Grund gegen dieses Verfah-

ren liegt darin, daÃ� die AusfÃ¼hrung erschwert wird, und

so die Verbreitung der Composition natÃ¼rlich eine ge-

ringere bleibt. Unter den vier SÃ¤tzen, aus welchen das

Werk besteht, haben uns am meisten gefallen das Scherzo

und der letzte Satz, Vivace; sie enthalten beide viel

Anregendes, die ersten Theile des Scherzo sogar Origi-

nelles. Die ersten beiden SÃ¤tze, ^IlegrÂ« und ^oclsvle,

werden unbedeutender durch die kleinlichen Motive, welche

ihnen zum Grunde liegen; wir vermiÃ�ten sogar die Ab-

rundung der Form. Die AusfÃ¼hrung ist fÃ¼r alle In-

strumente schwierig; die erste Violine und daÂ« erste

Cello beanspruchen vorzugsweise bedeutende KrÃ¤fte. Wir

werden uns freuen, dem Componisten unter Ã¤hnlichen

gÃ¼nstigen Auspicien begegnen zu dÃ¼rfen, und versichern

ihn hiermit unserer vollsten Theilnahme.

lSchluÃ� folgt.)

Leipziger Musikleben.

Ferd. Brandenburg'Â« - Belagerung von Solothurn.

(SchluÃ�.)

An Brandenburg's Musik vermiÃ�ten wir am mei-

sten die kÃ¼nstlerische SelbststÃ¤ndigkeit. Es ist nicht

Jedem gegeben, als Original oder BegrÃ¼nder einer

neuen Kunstrichtung aufzutreten. Geister dieser GrÃ¶Ã�e

tauchen immer erst nach langen ZwischenrÃ¤umen auf;

sie begrÃ¼nden neue Epochen. Die Talente der Zeitge-

nosseÂ» folgen den Bahnen dieser Sonnen; inniger oder

loser schlieÃ�en sie sich an, wie es gerade durch ihre Sub-

jektivitÃ¤t bedingt wird. Das ehrenhafte Streben, bei

Befolgung des allgemein herrschenden PrincipS doch die

eigene IndividualitÃ¤t zur Erscheinung zu bringen, darf

hier schon Lob fÃ¼r sich beanspruchen. Wir sind hier

leider nicht in dem Falle, den eben ausgesprochenen Satz

auf den Componisten in Anwendung zu bringen. Die

jetzige Zeit und ihre Richtung steht ihm gÃ¤nzlich fern,

er lebt und webt in einer schon seit vielen Jahren ab-

geschlossenen Kunstperiode. Was er aber aus diesen

Zeiten bietet, hat sein Geist nicht durchgearbeitet; er

erscheint durchaus reproduktiv, aber ohne BewuÃ�tsein Ã¼ber

das innere Wesen seiner leitenden Muster, nur die leicht

faÃ�baren AeuÃ�erlichkeiten derselben wiedergebend. Dies

ist die erste Mangelhaftigkeit seiner Musik. Sie hat

ihren Ursprung in dem unausgebildeten UnterscheidungS-

vermÃ¶gen. Eine zweite SchwÃ¤che lÃ¤Ã�t sich eben daher

ableiten, dies ist die Bevorzugung des frivolen franzÃ¶,

fischen und italienischen Elements, welches der altvÃ¤te-

rischen DeutschtÃ¼melei gegenÃ¼ber den seltsamsten Eon-

traft bildet. Es ist fast unbegreiflich, wie der CompÂ«:

nist so UngehÃ¶riges zu einem Ganzen verbinden konnte
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ohne durch die daraus entstehende Geschmacklosigkeit im

Innersten der Seele verrvunder zu werden. Noch ein

drittes Element kommt hinzu. Die Musik des Com-

ponisten selbst: sie giebt unS ein Bild von seiner gei-

stigen Unentschiedenheit, von dem kleinen Jdeenkreise,

in welchem sich bis jetzt seine Musik und seine Ã¤stheti-

sche Bildung bewegt hak. Wir halten es durchaus

nÃ¶thig fÃ¼r die Bildung eines KÃ¼nstlers, daÃ� er sich in

grÃ¶Ã�eren, umfassenderen LebensverhÃ¤ltnissen bewege. Auch

die besten Talente gehen in der BeschrÃ¤nktheit zu Grunde.

ES ist leicht, in einer kleinen SphÃ¤re als bedeutend zu

erscheinen, schwerer aber ist es, unter einer grÃ¶Ã�eren An-

zahl Gleichausgebildeter oder HÃ¶herstehender sich Aner-

kennung zu verschaffen. Dort ist die nothwendige Folge

geistiger Stillstand, oder im schlimmeren Falle

Ueberzeugtsein der eigenen Trefflichkeit,

hier aber gilt eS zu streben und fleiÃ�ig zu sein, um mit

den Nebenbuhlern Schritt zu halten und seiner Indi-

vidualitÃ¤t Andern gegenÃ¼ber Geltung zu verschaffen.

Man soll gegen Nichts so miÃ�trauisch sein, als gegen

das Lob geringerer GrÃ¶Ã�en j die unparteiische Betrach-

tung des eigenen Ichs, geleitet durch den Rath Erfah-

rener, sollte sie auch ungÃ¼nstige Resultate Ã¼ber uns selbst

zu Tage fÃ¶rdern, hilft jedenfalls auf bessere Wege lei-

ten. Wir wollen hiermit nicht ausgesprochen haben,

daÃ� der Komponist dieser Oper allein an den eben ge-

rÃ¼gten SchwÃ¤chen leide; man betrachte das Ausgespro-

chene als allgemeine Erfahrungssatze. Viele unserer

Tonsetzer unterliegen demselben Uebel, und es wird nicht

eher besser werden, als bis sie sich eifriger mit ihrer gei-

stigen Ausbildung beschÃ¤stigen.

Am SchlÃ¼sse wollen wir noch einige Einzelheiten

hinzufÃ¼gen, um zugleich Belege fÃ¼r die vorhin ausge-

sprochenen SÃ¤tze mitzutheilen. Es wurde erwÃ¤hnt, der

Componist stÃ¼tze sich auf verschiedene deutsche Meister

einer schon abgeschlossenen Kunstperiode. Hier ist Spohr

besonders zu erwÃ¤hnen. Nicht nur das harmonische

Element versteht der Componist nachzuahmen, auch das

rhythmische ist ihm nicht entgangen. Es ist bekannt,

daÃ� Spohr durch eine desondere Vorliebe fÃ¼r ungerade

Tactarten sich auszeichnet. Wir finden diesen Umstand

auch hier besonders hervortretend; am meisten sind die

langsamen SÃ¤tze in diesen ZeitmaÃ�en geschrieben. Und

so hÃ¶ren wir Melodien wie diese:

iÂ»â•fl5â•fl! !H

,

oder so: MDW^^MD

iL,

oder:

. ^'â•flÂ»Â«â•fl^

â•fl^

u- d viele andere, die Sp.'s Weise charakterisiren. Wir

wissen wohl, es ist fÃ¼r den, Â«elcher diesen Meister lieb-

gewonnen, recht schwer, sich seinem EinflÃ¼sse zu entzie-

hen, aber die Selbstbeherrschung ist im gelungenen Falle

desto lohnender. Auch Weber und zuweilen Marschner

treten hervor, nicht in dem Grade wie Sp., aber doch

noch deutlich genug. So erinnert das Duett zwischen

Elisabeth und Jsolda an das bekannte FreischÃ¼tz-Duett,

obgleich die ReminiScenzen sich nicht Note fÃ¼r Rott

nachweisen lassen. Eben so wurden wir durch die Rache-

arie des Leopold auf Caspers Arie zurÃ¼ckgefÃ¼hrt; diÂ«

Aehnlichkeit liegt hier besonders in den Figuren der BaÃ�-

stimme. Wir theilcn ein StÃ¼ck daraus mit:

-^Dâ•fl?â•fl5â•fl?â•fl

Ein schreckliches Opfer der

Rache gebracht, soll

^

â•fl>â•fl

er dann ver-fal - len der fin

-Ke-ren Nacht, ein

â•flâ•fl5â•flâ•fl^â•fl

schreck Â» li - ches O -

pfer der

Ra,che

^ iâ•fll-t.â•fl"

_^ ^

ann ver -

gebracht, soll er t

, . fal-

leÂ» der e Â» wi - gen Nacht.

Das Anklammern des Componisten an die Aus-

lÃ¤nder zeigt sich am bemerklichsten in den SchluÃ�for-

meln, den Cadenzen und einigen EnsemblestÃ¼cken, wo

wir zu unserem groÃ�en MiÃ�vergnÃ¼gen die so beliebten

Terz - und SextengÃ¤nge in Masse angewendet fanden.

Es feien noch einige dieser allgemein angewendeten

SchluÃ�formeln aufgezeichnet:

oder:

Dei - - - ne Brust.

^ <>

oder

Einige Cadenzen:
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Auf daÂ« Wort â•žach!"

den Italienern undOtto

Nicolai nachgeahmt.

ach!

(Siehe Arie der Elisabeth im 2ten Act.)

Dann Ster Act, Quintett, Elisabeth:

UN'

^â•fl,â•fl^ ,

sonst er - - lieg' â•fl â•fl ich doch dem Schmerz.

Dann noch einmal Elisabeth, Â«ter Auftritt, 3ter Act:

wa Â«Â»-Â»---Â» Â» gen.

Wie vermag ein ehrlicher deutscher KÃ¼nstler durch

solch' Ã¤uÃ�eres Blendwerk sich Beifall zu erringen su-

chen? Der Kunstgebildete wird Ã¼ber diese TrivialitÃ¤ten

nur sein MiÃ�fallen Ã¤uÃ�ern. Der groÃ�e Haufen aber

beklatscht nur den SÃ¤nger, der hier einige Fertigkeit ent-

wickelt und alle Kraft aufbietet, um das Publicum zu

bestechen, obgleich er zuvor vielleicht die ganze Arie

schlecht gesungen. â•fl lieber die Instrumentation freuen

wir uns gÃ¼nstiger berichten zu dÃ¼rfen. Aus vielen ein-

zelnen ZÃ¼gen haben wir erkannt, das der Componist in

den technischen Theil der Musik eingeweiht und aus der

Praxis sich herausgebildet hat. MÃ¤ngel, die sich hier

und da, namentlich in der Benutzung der Blaseinstru-

mente zeigten, wird eine fortgesetzte Uebung verbessern.

Die wirksamsten Stellen finden sich in den Ensemble-

stÃ¼cken, es findet sich hier sogar EigenthÃ¼mliches und

Neues. Am tadelnÃ¶werthesten in Form und geistiger

Darstellung ist die OuvertÃ¼re, sie ist nur als ein ganz

schwacher Versuch zu betrachten, dem noch unendlich viele

folgen mÃ¼ssen, ehe der Componist GenÃ¼gendes in dieser

Form zu schaffen im Stande sein wird.

Wir schlieÃ�en hiermit die Besprechung der Oper.

Wenn sie ausfÃ¼hrlicher geworden und einen grÃ¶Ã�eren

Raum fÃ¼r sich beanspruchte, als sonst in diesen BlÃ¤t-

tern zu solchem Zwecke gestattet werden kann, so liegt

dies nur an der Theilnahme, die wir dem Werke Ã¼ber-

haupt widmeten. Den ausgesprochenen Tadel mÃ¶ge der

Componist nicht als aus feindseligem Herzen entsprin-

gend betrachten. Es ist an der Zeit, die Gebrechen,

welche unsere Oper zu Boden gedrÃ¼ckt halteÂ», durch

offene Rede zu enthÃ¼llen. Auch sind die hier niederge-

schriebenen Bemerkungen weniger auf den hier vorlie-

genden Fall, als die allgemein mangelhaften ZustÃ¤nde

zu beziehen. Sollten sich in den aufgezeichneten Noten-

beispielen einige falsche Noten finden, so bitten wir um

Nachsicht, sie sind natÃ¼rlich nur aus dem GedÃ¤chtnisse

niedergeschrieben. ^ ^ Riccius.

Â«leine Zeitung.

â•fl â•žSaÂ«Â«" vom Herzog von Coburg Â»Gotha, wird in

Berlin am kosten Mai zum ersten Mal gegeben werden.

â•fl KÃ¼cken hat nach der zweiten AuffÃ¼hrung seiner

neuen Oper â•žder PrÃ¤tendent" vom KÃ¶nig von WÃ¼rtemberg

eine werthvolle goldne Dose mit dem RamenSzug deÂ« KÃ¶nigÂ«

in Brillanten erhalten.

â•fl Leithner, ein tÃ¼chtiger Baritonist, hat bei sei-

nem Gastspiel in Stuttgart dem KÃ¶nig so gefallen, daK er

ihn Â»u cÂ«>ip zum KammersÃ¤nger ernannt hat.

â•fl Der frÃ¼here Tenorist unsereÂ« Leipziger Theaters,

der Componist der kleinen Oper â•žFleurette", Hr. Schmidt,

jetzt noch in Detmold, soll als Opernregisseur an das DreSdÂ»

ner Hoftheater kommen, wodurch er einen schÃ¶nen Wirkungs-

kreis, seinen Talenten und seinem guten Willen angemessen,

finden wird.

â•fl FrÃ¤ul. v. Marra, welche unÂ« nun bald besuchen

wird, hat in KÃ¶nigsberg ihren Antheil an der Einnahme vom

Sten Mai, 2Â«Â« Thlr., den dortigen Armen geschenkt. SrÂ»vo!

â•fl Thalberg concertirte im Magdeburger Theater

bei schwach besuchten Hause.

â�� Ueber die groÃ�artigen KrÃ¤fte der Londoner Opern

schreibt die â•žTbearerchronik": Zwei OpernhÃ¤user sind jetzt hier

in voller ThÃ¤tigkeit; jedes faÃ�t 3Â«Â«Â« Zuschauer, hat Orchester

von Â»Â« bis SU Mitgliedern und ChÃ¶re von entsprechender StÃ¤rke.

FÃ¼r das Haymarket-Theater hat man gewonnen: Lablache,

die Castellan, Fraschini, Gardoni, Staudigl und Jenny Lind.

Auf dem Cooentgarden - Theater spielen drei ausgezeichnete

Truppen mit KÃ¼nstlern ersten RangeÂ«: die Grift, Tamburini,

Romani, Mario, die Persiani und Albooi, der neue Buffo

Marini und der Tenor Salvi. Dazu kommt, daÃ� alle Ã¶Ã¶-

e,seÂ» <le la <lÂ»Â»5v in dem Ballet mit einander rivalisiren; die

Elsler und Dumilston auf dem Covcntgarden, Gerrits, Ro-

sati, Lucilie GrabÂ« und die reizvolle junge Marie Taglioni

am Haymarket. Aber auch das ist noch nicht Alles. Felix

Mendelssohn bringt sein Oratorium â•žElias" in London und

Manchester mit ungeheuerem Erfolg zur AuffÃ¼hrung, Frau

Dingelstedt (Jenny Lutzer) entzÃ¼ckt in Eoncertm durch ihren

Gesang, und diesen schlieÃ�t sich die groÃ�e Schaar der minder

bedeutenden KÃ¼nstler von allen Gattungen und Graden an,

welche gewÃ¶hnlich den Canal Ã¼berschreitet. Alle diese Leute

wollen gut bezahlt und unterhalten sein, Uno ii!.'? spreche man

noch von irlÃ¤ndischer HungerÃ¶noth, von Handelskrisen und

schlechter Zeit!

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÃ¶ Bandes von

SS Nummern 2 Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Sr. Kkckmann.
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FÃ¼r Pianoforte.

Fried r. Chopin, Op. Â«v. Ssrosrolle. â•fl Leip-

zig, Breiikopf u. HÃ¤rtel. Pr. 2Â« Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Op. Ã¶l. ?olonÂ»lÂ»e ?Â»ntÂ«8ie.â•fl

Ebcndas. Pr. 27^. Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Op. Ã¶L. Veux XooturneÂ». â•fl

Ebenda,'. Pr. 22^. Ngr.

Die spÃ¤ter folgende Besprechung einer Namensschwe-

ster, der â•žBarcarolle", wird Veranlassung geben, eine,

weniger genealogische, als vielmehr psychologische Ver-

gleichung beider anzustellen. â•fl Die â•ž?Â«IonÂ»ise ?Â»n-

tsisie" ist ein eigenes MusikstÃ¼ck, schaut mehr nach un-

ten in die Tiefe, denn nach oben; eS will verstanden

sein, darum gehe man nicht zu bald davon weg. â•fl

Beide Notturnen find mild und warm in der Empfin-

dung wie die Sommernacht, dabei wahr und offen, wie

das Tageslicht. Man spielt sie am besten fÃ¼r sich al-

lein, oder fÃ¼r einen oder zwei Herzensfreunde; denn bei

aller ihrer Offenheit lieben sie die Oeffentlichkeil nicht. â•fl

G- Taubert, Op. 71. ?reÂ«iosÂ». Solo fÃ¼r das

Pianofortc. â•fl Berlin, T. Trautwein (I. Gutten-

tag). Pr. 20 Sgr.

A. H. Sponholh, Op. IS. yustre ?ieceÂ» es-

rÂ»vtÂ«?riÂ»tilzueÂ»: les tVmsiiÂ», leÂ» LxlremeÂ», IÂ«Â«

riotÂ«, IÂ» Â«rive. â•fl Ebcndas. Pr. 22^. Sgr.

Th. Kullak, Op. S9. KÂ»7Â«Â»s et Â«mbreÂ«. 8!x

AlsreKe Â«le nuit^ IÂ» duckÂ« 6u soir. OsK. 2:

^6ieux IÂ» rn6re, Keverie, LKsnt Ã¤u Â»vir. â•fl

Ebcndas. Heft l. 27^ Sgr. Heft S. 2S Sgr.

Ein ganzes Regiment salonfÃ¤higer musikalischer

SprÃ¶Ã�linge mit schÃ¶nen xiquanten Taufnamen und eini-

gen Druckfehlern. Sie mÃ¶gen in absteigender Linie be-

sprochen werden, da die Galanterie es wohl gebietet, der

Dame â•žPreciosa" den Vorrang zu lassen. Hrn. Tau-

bert'S Composition Ist wirklich EtwaS, sie scheint nicht

blos; aber sie lst nicht Das, waS sie sein will: ein

musikalisches Spiegelbild jener SchÃ¶pfung P. A. WolffS,

oder eigentlich C. M. v. Weber s. Wenn es miÃ�lich

ist, ein bereits componirtes und ^ gleichviel ob mit Recht

oder Unrecht â•fl allgemein bekanntes und beliebtes Lied

zum zweiten Mal zu componiren, so ist eS nicht weni-

ger bedenklich, ein von anderer, und wie man anerken-

nen muÃ�, von geÃ¼bter und begabter Hand hingestelltes

Charakterbild in anderer Zeichnung wiedergeben zu wol-

len und die Vergleichung, die in den meisten Fallen zum

Nachlheil des Zweiten ausschlagen wird, herauszufor-

dern. â��Der Lebende hat Recht!" heiÃ�t es hier, aber

in etwas anderem als dem gewÃ¶hnlichen Sinne. In-

dessen auch selbst dann, wenn der Vortheil, den Weber

durch PrioritÃ¤t gewonnen, bei Seile gelassen wird, ge-

bÃ¼hrt seiner Dichtung der Vorrang, da sie die lebendn

gere und frischere und mit dem Gegenstande selbst die

Ã¼bereinstimmendere ist. Die Composiiion des Hrn

Taubert kann auf die Bezeichnung â•ž?rcciosÂ»" wenig

oder keinen Anspruch machen. Jener zarte Reiz, der

jede Bewegung deS tanzenden AigeunermÃ¤dchenS um-

flieÃ�t; jenes RÃ¤thselhafte und Ahnungsvolle ihrer wahr-
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sagenden Worte; das Abenteuerliche des wandernden

Stammes, gepaart mit hispanischem Stolz, und vor

Allem die sÃ¼dliche Gluth der Empfindung in Liebe und

edelmÃ¼thiger Entsagung: wir suchen diese ZÃ¼ge vergeb-

lich, und doch nur sie vereinigt geben ein Bild der

â•žPreciosa", wie wir sie kennen und lieben â•fl Von

dem abgesehen, was der Componist geben wollte, bleibt

das wirklich Gegebene ein tÃ¼chtiges und dabei sehr ge-

fÃ¤lliges MusikstÃ¼ck von einem gewissen, consequent durch-

gefÃ¼hrten Charakter, das man besser elegant als brillant

nennen kann, und das einem gebildeten musikalischen

Kreise willkommen sein wird. â•fl

Die drei eisten der â•žl?ieces cÂ»rsctÂ«ristiy>ieÂ»" von

Sponholz erinnern ihrem Wesen nach und zu ihrem

Vortheil an Henselt's EtÃ¼den; die vierte erregt minde-

res Interesse. An Innigkeit des GefÃ¼hls, wie Ã¼ber-

haupt auch an allgemÂ«inem musikalischen Werkhe stehen

sie den genannten Productionen Henselt's nach, so auch

an technischer, virtuosenmÃ¤Ã�iger Gewandtheit; dafÃ¼r

scheinen sie aber den Vorzug einer entschiedeneren MÃ¤nn-

lichkeit im Ausdruck fÃ¼r sich beanspruchen zu dÃ¼rfen. â•fl

Hr. Kullack hat seine oben genannten Eomposirioncn

selbst in das rechte Licht, d. h. in den Schatten gestellt;

einige einfallende Streiflichter und Lichtstrahlen tragen

Wenig dazu bei, das Ganze vortheilhafter zu beleuch-

ten, Vielleicht verfÃ¤hrt man aber richtiger, wenn man

die â•žRk>)'ons" nicht in, sondern Ã¼ber den Eomposilio-

Â»en: in dm franzÃ¶sischen Versen sucht, die uns Â»ich:

blos Ã¼ber den Inhalt der MusikstÃ¼cke an sich, sondern

auch Ã¼ber die Richtigkeit der Uebcrschriftcn wenigstens

in so weit aufklÃ¤ren, daÃ� wir fÃ¼r gewiÃ� annehmen dÃ¼r-

fcn, die Ãœberschrift zu Nr. 4 mÃ¼sse nicht, wie auf dem

Titel, â��^ilicux Â» IÂ» mcre" heiÃ�en, sondern ,,^<Iieiix

Â« IÂ» mor"; desgleichen solle auf dem Titelblatt stehen

â•ž(^nsnt 6'smnnr" und nicht â•žOnsnt Â«In soir". Viel-

leicht hat der Componist diese Ueberschrift selbst geÃ¤n-

dert, aber aus Versehen nicht durchgÃ¤ngig; auch wird

das Werk auf Seite 3: Opus 20, auf dem Umschlage:

Opus SS benannt, was ebenfalls auf spÃ¤ter vorgenom-

mene Aendcrungen schlieÃ�en lÃ¤Ã�t. Doch das sind Ne-

bendinge! Hauptsache bleibt, daÃ� diese Compositionen

rrotz des poetischen Vorwurfs wenig, sehr wenig wirklich

poetische Eigenschaften entwickeln und sich nur allzusehr

an der OberflÃ¤che, in der SphÃ¤re der MittelmÃ¤Ã�igkeit

halten. Hrn. Kullak's Barcarolle ,,^<iieur s Is mer"

(^Â»egro scKer-sittZo!) erinnert an charmante Wasserpar-

tieen, an sanftes Wiegen auf plÃ¤tschernden Wellen, schel-

misches FlÃ¼stern, heimliches Kosen: AlleÂ« in der That

ganz artige Dinge, deren Werth wir zu schÃ¤tzen wissen.

Aber denkt man daran in einem â•žAbschied vom Mee-

re?" Braucht man Ã¼berhaupt das Meer dazu? Thut

nicht ein StÃ¼ck Spree das NÃ¤mliche? â•fl Oben ist noch

eine Barcarolle von einem Andern angezeigt. Er brei-

tet das weite Meer unter uns aus, spannt den dun-

keln Abendhimmel Ã¼ber, pflanzt heilige Stille in und

um uns. Da mag Jeder seine eigenen Gedanken und

besondere Gesellschaft haben! â•fl

FÃ¼r die Orgel.

C. F. Becker, 6Â»ecllis. TonstÃ¼cke fÃ¼r die Orgel

zum Studium, Concertvortrag und zum Gebrauch

beim Ã¶ffentlichen Gottesdienst. Dritter Band. â•fl

Leipzig, Friedlcin u. Hirsch. SubscriptionSpreiS

I Thlr. IS Ngr.

Sammelwerke vorliegender Art haben in der neue-

ren Zeit mit Recht groÃ�e Beliebtheit erlangt. Da die

geistliche Tonkunst, insbesondere die Orgelmusik, als

fromme und gehorsame Dienerin des durch die Kirche

reprÃ¤sentieren erhabenen Objects die EinflÃ¼sse kÃ¼nstleri-

scher IndividualitÃ¤ten weniger begÃ¼nstigt als jede an-

dere Musik, so ist sie auch leichter der Gefahr ausgesetzt,

in ein leeres und monotones Spiel mit einem nicht

selten alles hÃ¶heren Inhalts baaren Motiv, in ein durch

mehr oder weniger kÃ¼nstliche arithmetische Combinatio-

nen mehr den Verstand als das EemÃ¼lh befriedigendes

Floskclwescn zu versinken. So manche Orgelhefte ein

und desselben â•fl namentlich solchen Autors, welchem

man weder hÃ¶here poetische Begabung, noch die gehÃ¶-

rige Meisterschaft in der Handhabung der ComposiiionS-

technik zugestehen kann, bestÃ¤tigen dies zur GenÃ¼ge.

Sammlungen von OrgelstÃ¼cken aber aller Arten und

Formen von vielen Componist. n, welche den verschieÂ«

densten (immerhin auch frÃ¼hesten, wenn nur kunstbc-

rcchligtcÂ») Perioden der Orgellitcralur angehÃ¶ren, ent-

gehen diesem Uebclstande viel leichter; sie belehren, er-

bauen und erfreuen durch Mannichsaltigkeit der techni-

schen AusfÃ¼hrung und des kÃ¼nstlerischen Inhalts, wie

eS nicht nur mit der charakteristischen EigenthÃ¼mlichkeit

ganzer PeriodeÂ» der Entwicklung dcÃ¶ Orgelspiels, son-

dern auch mit der besonder,! Bildung und Anschauungs-

weise, kurz der IndividualitÃ¤t einzelner Eomponisten zu-

sammenhÃ¤ngt. Letzteres gilt denn auch von dem Sten

Bande der EÃ¤cilia im hohen Grade, was aus folgen-

dem chronologischem VerzeichniÃ� der hier erscheinenden

Eomponisten: G- Muffat (um 169Â«), Zachau, I. Eh.

Bach '), I. Seb. Bach, Janitsch, W. Fr. Bach, Mar-

*) Dieser I. Ch. Bach, von dem hier eine Fuge nach

einer Handschrist um daÂ« Jahr I7>Â« mitgetheilt ist, ist nicht

dcr unter dem Namen â•ždes kondner Bach" bekannte I. Ch.

Bach, da dieser erst l'AS zu Leipzig geboren wurde. Wir
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purg, Seeger, L. Krebs, Gattermann, Albrechtsberger,

Gebhard, Rembt, â•fl E.F.Becker, Kindscher, Lorenz,

Ritter, Granzin, C- KuhlaÂ« (nicht zu verwechseln mit

dem bekannten danischen Componisten gleiches Namens),

Riedel, Brauer, Stade, SchellenderÂ«. â•fl und daraus

hervorgeht, daÃ� man unter 4Â« Nummern 9 Fugen

(darunter 2 Doppelfugen), 2 Fugatos, 2 Toccaten,

6 Choralvorspielt, 44 ChorÃ¤le als Vorspiele, 2 Ada-

gios, Ã¶ kleine Vorspiele zu Trauerfeierlichtzilen, 4 Trio,

3 UebungsstÃ¼cke fÃ¼r Pedal und mehrere Canons erhalt.

â•fl Auf den Inhalt der einzelnen Compositionen einzu-

gehen, verbietet die Masse des Gebotenen. Es genÃ¼ge

daher die Versicherung, daÃ� die fleiÃ�ige Hand des um-

sichtigen Herausgebers, der auch viel Eigenes in man-

nichfaltigster Auswahl gegeben, sich abermals bewÃ¤hrt

hak, da sie Alles und NeueÂ« zur Anregung und Befrie-

digung der meisten BedÃ¼rfnisse der orgelspielenden Welt

gut zusammenzustellen wuÃ�te. MÃ¶ge nun ein Jeder

suchen, was fÃ¼r ihn paÃ�t. SchÃ¼ler aber sollen ihren

Meister fragen, da die Gefahr des Fehlgreifcns bei dem

UmstÃ¤nde, daÃ� der Herausgeber die heterogensten Stand-

punkte berÃ¼cksichtigte, hier viel groÃ�er ist, als in vielen

anderen Werken. Historische und pÃ¤dagogische Absich-

ten begrÃ¼ndeten auch wohl die Aufnahme von SÃ¤tzen

geringeren Wcrlhes, wie z. B. das Ci?cr: Bon Him-

mel hoch ic. von Gattermann, der Fuge von Geb-

hard (der noch Ã¼berdies die ziemlich auffallende Ã—hn-

lichkeit mit der vorangehendeÂ» Fuge von Marpurg zum

Nachtheil gereicht), einige SÃ¤tze canoiiischcn Inhalts,

die natÃ¼rlich nur fÃ¼r das Studium Bedeutung haben.

Auch die Fuge von Krebs gehÃ¶rt nicht zu den besse-

ren dieses MeisterÂ«. â•fl Von Seb. Bach finden wir den

Chorall Gottes Sohn ist kommen ic. und die erste Fuge

aus seiner â•žKunst dcc Fuge, deren Thema in einer ver-

Ã¤nderten Gestalt bekanntlich iammllichen hÃ¶chst kunstrei-

chen Arbeiten dieses Werkes zur Grundlage dient. â•fl

Die Toccate von G. Muffat, eine â•fl wie auch z. B.

die Fuge von Jachem â•fl interessante VorgÃ¤ngerin der

Bach-HÃ¤ndel'schen Muse scheint ursprÃ¼nglich fÃ¼r das

Clavier bestimmt gewesen zu sein, eine Vermuchung,

die sich zufÃ¤llig erst in diesen Tagen bei der Durchsicht

der so eben erschienenen â•žKunst des Vortrags der Ã¤lte-

ren und neueren Claviercompositionen ic. von C. Czerny

bestÃ¤tigt. Hier (S. Ã¤S3) finden wir nÃ¤mlich den letz-

ten Satz dieser Toccate nlÃ¶ KlavierstÃ¼ck, und wahrschein-

lich im Original mitgethcilt, was die hÃ¤usigen Triller-

verzierungen und einige, Ã¼brigens ganz unwesentliche

und kaum bemerkbare rhythmische Abweichungen (hier

haben ihn daher Seb, Bach vorangehen lassen, weil er ein

Ã¤lterer Zeitgenosse desselben (wie man such aus der Comrosi-

t> n erratÂ», n mÃ¶chte) zu sein scheint.

und da besonders bei der Verbindung und dem Utder-

gange einer Stimme in die andere) beweisen.

G. Siebeck.

Â«SckluÃ� fÂ°lgt,>

Leipziger Musikleben.

Concert der Geschwister Neruda.

Die beiden liebenswÃ¼rdigen Kinder spielten in zwei

aufeinander folgenden Abenden in den Zwischenakten deS

Schauspiels. Den ersten Abend war ich gehindert, den

VortrÃ¤gen beizuwohnen, den andern hÃ¶rte ich eine Phan-

tasie fÃ¼r Violine und Pianoforke von Jansa, gespielt

von den beiden Schwestern Amalie (Piancforte) und

Wilhelmine (Violine). Amalie trug dann Sr. Hel-

ler's Capriccio Ã¼ber Schubcn's â•žForelle" vor. In der

zweiten Abtheilung begann Wilhelmine mit Ernst's

Elegie und fÃ¼gte diesem Satze noch die kleinen A-Dur

Variationen (das Thema ^) von C. de Beriot hinzu.

Amalie begleileie genÃ¼gend. Das Schauspielhaus war

leider wenig besucht, doch spendete das anwesende Pu-

blicum, wenn auch nicht Ã¼bertriebenen, doch gerechten

Beifall. Den meisten Eindruck machte die kleine Wil-

helmine (sieben Jahre erst alt, wie das Programm an-

giebl) durch die geschickte und ziemlich sichere Behand-

lung ihrer Violine. ES ist kaum mÃ¶glich, bei bedeuten-

der Begabung einem Kinde dieses Alters hÃ¶here Fertigkeit

anzulernen, denn davon kann nur die Rede sein. Der

Mangel an geistigem BewuÃ�tsein lieÃ� das schÃ¶pferische

Element im Vortrage vermissen, und die NÃ¼ancirungen

zeigten sich deutlich als eingelernte. Bewundert habe

ich an ihr die Eewandheit des Bogens, die sie in Be-

rior's Variationen cniivickelle. Staccato, Springbogen,

sogar das Tremolo (Zte Variation) waren recht sicher,

und geben Zcugm'Ã� von dem mÃ¼hsamen Studien der

Kleinen. Auch die Clavierspiclerin Ã—malie spielt recht

hÃ¼bsch und verspricht Bedeutenderes zu leisten.

A. RicciuÃ¶.

ToÂ»kttâ•žftler - Versammlung.

(ScrK,eâ•žâ•žg,Z

AuÃ�er den im Obigen mitgrtheilten GegenstÃ¤nden sind fer-

ner folgende in Anregung gekommen:

In einem Schreiben des Hrn, 1>>. B, in H,: l) das

, Eesangunwesen unserer Zeit soivohl in Hinsicht auf den be-

drohlich Ã¼berhand nehmenden MÃ¤nnergesang und die vielen

schlechten Eompositivncn dafÃ¼r, als in Beziehung auf den Se-

, loqcsÂ«ng, 2) Der Mangel allgemeiner Bildung bei vielen

> Musikern unserer Zeit. Â») Die VernachlÃ¤ssigung der Geschichte

der Mu<ik, N Das Virtuoscntreiben UnterstÃ¼tzung auf-
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strebender Talente behufs der Herausgabe der Werke der.

selben.

Ferner wurde in einem Schreiben des Hrn. O. A. G. P.

W. in C. ein Bortrag Ã¼ber theoretische Fragen angemeldet.

Einige andere BortrSge, so wie Mittheilungen, Notizen,

AntrÃ¤ge von auswÃ¤rts sind nur vorlÃ¤ufig angekÃ¼ndigt, ohne

daÃ� die GegenstÃ¤nde schon bezeichnet mÃ¤ren.

Von hiesigen HH. TonkÃ¼nstlern sind in Aussicht gestellt:

Ein Vortrag Ã¼ber die gegenwÃ¤rtigen Streitfragen in Orgel-

bauangelegenheiten; mehrere Mittheilungen fÃ¼r den speciellen

Zweck der Versammlung: Musikunierricht, namevllich Piano-

fortespiel betress.-nd; â•fl genauer wurden mir die GegenstÃ¤nde

noch nicht bezeichnet, â•fl von den HH. Mitarbeitern der Zeit-

schrift: eine Mittheilung Ã¼ber Pianoforleunterricht, eine Auf-

forderung zur AusschlieÃ�ung anerkannt und unzweifelhast schlech-

ter Compositionen beim Unterricht; ferner ein Vortrag Ã¼ber

Zielpunct und Aufgabe des gegenwÃ¤rtigen Komponisten; der

Unterzeichnete endlich wird, so weit eS die Zeit erlaubt, mehr-

fache GegenstÃ¤nde zur Mitthcilung in Bereitschaft halten, so

zunÃ¤chst leitende Artikel fÃ¼r das Unternehmen im Ganzen,

dann Einiges Ã¼ber Musikunterricht und die praktischen Ver-

hÃ¤ltnisse der Musiklehrer; ferner Ã¼ber schon frÃ¼her als wich-

tig ErwÃ¤hntes: unsere gegenwÃ¤rtigen Concertprogramme,

WiedereinfÃ¼hrung alter Musik, und was damit im Zusammen-

hange steht i grÃ¶Ã�ere Anerkennung der lebenden TonkÃ¼nstler

und schnellere Verbreitung ihrer Werke; ferner einige Punkte,

welche in einer, in den nÃ¤chsten Nummern der Zeitschrift er-

scheinenden, vortrefflichen Mittheilung von 0,. KrÃ¼ger ange-

regt werden u. s. f.

Was daÃ¶ .ein Musikalische betrifft, so sind von den HH.

Musikdir. Ritter und Organist Sattler zwei OrgelvortrÃ¤ge in

Aussicht gestellt; ferner hade ich von hiesigen vorzÃ¼glichsten

Meistern die Zusage zur Mitwirkung erhalten, eben so ist von

einem auswÃ¤rtigen Meister die sehr erfreuliche Zusage zu

PianofortevvrlrÃ¤gen eingegangen, nur mit der BeschrÃ¤nkung

eines namhaft gemachten, mÃ¶glicherweife eintretenden Behin-

dklungsfallee.

Endlich hat die Sache auch eine willkommene Anregung

in Nr. IÂ« der Allgem, musikal, Zeitz, durch die geehrte Re-

daktion derselben erfahren. Wenn dort hauptsÃ¤chlich die Be-

denken aufgestellt werden, daÃ� meine Mittheilung in Nr, 3l

der Zeitschrift zu unbestimmt gehalten sei, und daÃ� â��bei einem

bescheidenen Versuch, einem Anfang" â•fl Worte, mit welchen

ich das Unternehmen bezeichnet habe â•fl Viele von der TheilÂ»

nÃ¤hme sich zurÃ¼ckhalten lassen wÃ¼rden, abwartend, welche Ge-

stalt das Ganze gewinnen werde: so erwidere ich hinsichtlich

des letztgenannten Umstandes, daÃ� allerdings Mancher in

Deutschland gleich in die Mitte der Sache versetzt sein, d. h.

etwas Fertiges und Abgeschlossenes vor sich haben will. Weil

das nun aber ein Ding der UnmÃ¶glichkeit ist, so geschieht Â«,

daÃ� es bei uns Ã¼berhaupt so selten zu einem Ansang kommt,

und man lieber Alles im alten Geleise sich fortbewegen lÃ¤Ã�t.

â•fl Unsere Versammlung ist eine Vereinigung von MÃ¤nnern,

welche zu der Einsicht gekommen sind, daÃ� mir im Reiche der

Tonkunst, dem frischen Regen aller KrÃ¤fte auf anderen GebieÂ»

ten gegenÃ¼ber, nicht allein mehr bei dem Schlendrian des Her-

kommens beharren dÃ¼rfen, eine Vereinigung von MÃ¤nnern,

welche sich bcthemgen an dem Bau der Zukunft, und darum

dem Werdenden die gleiche Aufmerksamkeit wie dem Fertigen

zuwenden. DaÃ� bei einer zum ersten Male stattfindenden Ver-

sammlung Vieles nur erst eingeleitet werden kann, versteht

sich so sehr von selbst, daÃ� eÂ« darÃ¼ber weiter keiner Ausein-

andersetzung bedarf. â•fl In Bezug auf den von der geehrten

Redaclion der Allg, musik. Zeitz, zuerst erwÃ¤hnten Umstand ist

zu sagen: l) daÃ� in Nr. 31 der Zeitschrift keineswegs ein Fest-

programm mitgetheilt, im Gegentheil nach der vorlÃ¤ufigen An-

frage in Nr. 1 dies. Bl. nur eine etwas bestimmtere Vorstel-

lung von der Sache gegeben werden sollte; 2) daÃ� ich aus-

drÃ¼cklich gemeinschaflliche ThÃ¤tigkeit als Grundidee des Unter-

nehmens bezeichnete, und es daher keineswegs in meiner Absicht

liegen kann, ein bestimmtes Festprogramm hinzustellen. Meine

Aufgabe ist es, VorschlÃ¤ge in Bereitschaft zu halteÂ», Ã¼ber

welche dann die Versammlung zu entscheiden hat; ich sagte

ausdrÃ¼cklich am SchlÃ¼sse, daÃ� es beim Beginn das NÃ¤chste sei,

Ã¼ber die Festordnung BeschluÃ� zu fassen.

Um die Orientirung zu erleichtern, theile ich jetzt ein Pro-

gramm mit, keineswegs als Norm, im Gegentheil nur als

Unterlage fÃ¼r die Berathung, und wende mich zugleich zu

nÃ¤herer Angabe der Ã¤uÃ�eren Angelegenheiten,

Fr. Br.

(SchluÃ� k.I,,,)

VorlÃ¤ufige Anzeige.

In Kurzem erscheint bei P, Mechetti q">. Carlo, K. K.

Hof-Kunst- U.Musikalienhandlung in Wien, zum Besten der

Orchestermitglieder des Pesther k. st, TheaterÂ«, und zwar zum

Zweck der Anschaffung neuer Musik-Instrumente: â•žAlbum fÃ¼r

Gesang und Pianoforte mit Original-BeitrÃ¤gen von G, Meyer-

becr, Franz Liszt, C. G. Reissiger, F. v. Flotow, O. Nicolai,

H, Proch, Adoph MÃ¼ller, Franz Erkel, I. Curci, C. Thern,

und dem Herausgeber, nebst einer poetischen Einleitung von

H, Ritter v. Lcvitschnigg. Herausgegeben von Ã¶. Friedrich

Will, Kapellmeister des k. st. Theaters zu Pesth, Ehren-Mit-

glied mehrerer philharmonischen Gesellschaften.

Druckfeylcr. Nr. 42 S. 17Â» Sp, i Z. 4 v. u. lies:

Cellostimme statt Solostimme.

Vi Â« d, neuen Zeitschr. s. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

!Â»j Nummern 2 Thir. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, ^uch-, Music- und Kunsthandlungen an.

Vrnck von FrÂ» k'ckmanÂ»



Neue

MsHrW fM

VeraÂ«! wÃ¶rtlicher Redacteur!

Franz Brendel

Sechsundzwanzigsier Band.

^5 44

Verleger:

R. Friese in Leipzig.

Den 3!. Mai 1S47.

gÃ¼r Strcichinsrrumei'te lSchlujjl, â•fl Airchc,:m>lsik â•fl Zus Tanjig. - Kleine Zeitung.

FÃ¼r Streichinstrumente.

Â«SchluÃ�.,

G. A. Macfarren, Op. St. SeconÃ¤ yustuor

pour ckeux ViolouÂ», ^Ita Â«t ViolonceUe. â•fl

Leipzig, Kistner. 1 Thlr. 2S Ngr.

Bei dem zuerst angezeigten Werke von Onslow ver-

miÃ�ten wir zwar den Gedankenreichthum, durften aber

doch die geschickte Handhabung der Form rÃ¼hmen. Diese

beiden Objecte gehen uns hier gÃ¤nzlich verloren. Nun,

da wir die Thal nicht zu loben vermÃ¶gen, so sei es

denn der Wille! Es ist in unseren flauen Zeiten schon

ein gutes Streben der Anerkennung Werth; Viele leben

ja als geachtete Leute unter den KÃ¼nstlern, und doch ist

ihnen die Bedeutung dieses Begriffs bis jetzt noch un-

klar geblieben. Leider bezeugt indeÃ� die Erfahrung, daÃ�

auch der beste Wille nur bis an eine bestimmte Grenze

vorzudringen im Stande ist. Wenn die unterstÃ¼tzenden

KrÃ¤fte ausbleiben, ergiebk sich die Notwendigkeit des

StillestehenS von selbst. Macsarren strebt schon seit

langen Zeiten mit groÃ�em Eifer. Vor Kurzem erst

halten wir in dies. Bl. RÃ¼hmliches von ihm zu sagen.

Wir hoben damals besonders hervor, daÃ� er eine ehren:

volle Richtung eingeschlagen und in der Kunst solidere

Zwecke verfolge, als viele feiner Lanosleute. Auch hier

ist dieses Urlheil giltig. Aber wir fÃ¼gten hinzu, seine

Werke seien die Ergebnisse des allermÃ¼hsamsten geisti-

gen Ringens, der ZuhÃ¶rer selbst werde bis zur MiÃ�-

stimmung erregt, denn er empfange nur Versuche, und

bleibe am Ende unbefriedigt, wie bei jeder unvollende-

ten Leistung. Der Autor vermag nichts Geistreiches zu

geben, deshalb sucht er durch Sonderbarkeiten zu be-

stechen. Diese aber gefallen an ihm nicht, weil er sie

ohne Humor Ã¤uÃ�ert. Sie treten befonders in dem har-

monischen Theile deÃ¶ Werkes hervor, und wir erinner-

ten uns beim HÃ¶ren dieses Quartetts sogleich an die

italienische BaÃ�arie des Componisten, an der wir das-

selbe Verfahren tadelten. Seit lÃ¤ngeren Zeiten wurden

wir nicht durch Quartetlmusik so unangenehm berÃ¼hrt,

als durch das Andante dieses Werkes. UngÃ¼nstige, fast

gewÃ¶hnliche Motive, geschraubte StimmfÃ¼hrung, unna-

tÃ¼rliche Harmonien, falsche Jnstrumentirung â•fl Alles

trÃ¤gt dazu bei, den HÃ¶rer zu verletzen. Noch ein an?

derer Umstand wirkt wesentlich dahin, unS den Autor

zu verleiden: die Unentschiedenheir seines Charakters.

In dem hier vorliegenden Werke finden sich BruchstÃ¼cke

aller Schulen, von Havdn an bis auf die neuesten Zei-

ten, die Mendelesohn'sche Richtung ist am meisten ver-

treten, das Scherzo ist eine Reproduktion der bekannten

Elsentanze in ^, wie sie die M.'sche Kammermusik in

Menge aufweist. Verwunderung mÃ¼ssen wir Ã¤uÃ�ern

Ã¼ber einige musikalisch-orthographische Fehler. Der

Componist schreibt:

Viol. I.

Â«eilÂ«.

Die Note ss ist offenbar in gis zu verwandeln. Der-

selbe Fehler findet sich im 2ten Theil des ersten Sa-

tzes, wo fÃ¼r 6Â«-6 zu lesen ist: cis-cl. Im letzten

Satze steht:
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hier Ist fÃ¼r eÂ» und sÂ«: 6i8 und giÂ» zu lesen; der gleiche

Fehler kehrt noch einmal wieder in der Ã¼bereinstimmen-

den Periode des Sten TheilS. â•fl Die AusfÃ¼hrung des

Werks ist fÃ¼r die erste Violine nicht eben leicht; die

Ã¼brigen Instrumente verlangen weniger Fertigkeit.

A. Riccius.

Kirchenmusik.

Franz Commer, Op. LÂ». Zwei Motetten fÃ¼r 4

MÃ¤nnerstimme!,. Nr. I. â•žWie der Hirsch schreit".

Psalm 42. â•fl Berlin, Trautwein (I. Guttentag).

Partitur Iv Sgr. Stimmen lS Sgr.

Der Verfasser hÃ¤lt sich an die Weise Bernhard

Klein's, der bekanntlich allen Komponisten dieses Faches

als Muster vorzuschweben pflegt. Ob mit Recht, das

ist eine Frage, deren Beantwortung wir an diesem Orte

wegen Ihrer groÃ�en WeitlÃ¤ufigkeit nicht zu geben vermÃ¶-

gen. Wir bemerken nur so viel, daÃ� das eifrige Stre-

ben, recht viel Gutes und Solides zu schaffen, den oben

erwÃ¤hnten Mustercomponisten zu Weitschweifigkeiten und

Pedantereien verleitet hat, welche wir nicht einmal bei

gemischten ChÃ¶ren mit Orchesterbegleitung gern leiden

mÃ¶gen, die aber bei MannerchÃ¶ren zwecklos und sach-

widrig erscheinen. Dem Wesen des MÃ¤nncrchvres liegt

es nach unserer Meinung fern, daÃ� er zu weit auSge-

fÃ¼hrteren Gesangwerken angewendet wird; die kurze,

krÃ¤ftige Volksweise ist das Element, in welchem er lebt

und gedeiht. Auch die vorliegende Composiiion leidet

durch ihre allzugroÃ�e Ausdehnung. Der Verf. huldigt

dem schon seit langen Jahren bestehenden GrundsÃ¤tze:

der Kirchencomponist benutze bei Psalmen oder Bibel-

ftellen Ã¼berhaupt jeden einzelnen Vers zu einem abge-

schlossenen musikalischem Satze. In dem vorliegenden

Falle haben wir also, da 5 Verse Text vorhanden, fÃ¼nf

einzelne musikalische Satze, deren letzter die Ã¼bliche Fuge

bringt. Die einzelnen Verse sind kurz; es giebc daher

Gelegenheit, die Worte so lange zu wiederholen, daÃ� sie

die SÃ¤nger am Ende auswendig wissen, die sich er-

bauen wollende Gemeinde aber wegen des zum Tode

ermÃ¼denden Einerleis schon lÃ¤ngst eingeschlummert ist,

' ehe noch die Motette zu Ende gebracht. Die usik der

ersten Verse entspricht in ihrem Charakter dem Wort-

sinne, auch ist die Arbeit sauber und wir wÃ¼rden diese

ersten Satze sogar als gute Musik loben, wÃ¤ren sie nur

Instrumental ohne untergelegten Text geschrieben. Im

SchluÃ�satze fanden wir aber zu unserem groÃ�en Kum-

mer das altmodische FugenzÃ¶pfchen, welches unsere heu-

tigen Kirchencomponisten Ihren GroÃ�vÃ¤tern zu Ehren

immer noch treulich pflegen und warten. Der hier un-

terliegende Text heiÃ�t: Harre auf Gott; die dazu ge-

schriebene Musik aber klingt wie folgt:

6^â•fl^ ^ ^

â•fli-lâ•fl,

Har - - Â»

re auf Gott auf

Har - re aus

Gott,

ihm Â«erÂ»de ich noch

^^^^^^

, ,.â•ž

Gott â•fl â•fl har ----- re u s f.

daÂ» Â»-:Â»Â»-,-, SZÂ» ken.

Findest du, lieber Leser, einen inneren Zusammenhang

zwischen diesem Fugenthema und den TextesworlenZ

O ja, das Harren Ist Immer langweilig!

A. Riccius.

AuS DÂ«nzig.

Ich beginne meinen diesjÃ¤hrigen Bericht Ã¼ber das

musikalische Leben Danzigs mit den im vorigen Jahre

begonnenen, im verflossenen Winter fortgesetzten Svm-

phonie-Concerten, einem jungen Unternehmen,

welchem ein erfolgreiches Gedeihen im Interesse der

Kunst dringend zu wÃ¼nschen ist. Ich berichtete Ihnen

Ã¼ber den gÃ¼nstigen Erfolg der ersten drei Concerte und

Ã¼ber die Theilnahme, welche unsere Musikfreunde sowohl

der Wahl der grÃ¶Ã�eren Orchestrrwerke, als auch deren

im Ganzen wackeren AuefÃ¼hrung durch ein stark besetz-

tes, durch viele zum Theil recht tÃ¼chtige Dilettanten

verstÃ¤rktes Orchester, in erfreulicher Weise zu erkennen

gaben. Doch konnte ich einzelne MiÃ�griffe in der Re-

daktion des Programms nicht mit Stillschweigen Ã¼ber-

gehen. Auch erwÃ¤hnte ich des UmstÃ¤ndeÂ«, daÃ� dem

Concert-Comile kein Musiker von Fach beigesellt war,

und daÃ� somit eine sichere technische Leitung, ein fester

Plan, der zum Bestehen einer grÃ¶Ã�eren Concert-Unter-

nehmung unbedingt nothwendig ist, durchaus vermiÃ�t

wurde. Dieser Uebelstand trat namentlich in den drei

Concerten des verflossenen Winters sehr fÃ¼hlbar hervor,

und wenn eine bedeutende Erkaltung deS Publikums

bemerkbar wurde, so lag die Schuld hauptsÃ¤chlich an

der verfehlten Form deS Programms, welches zu wenig

Abwechslung darbot, und bei der Bevorzugung groÃ�er,

ausgedehnter Tonwcrke, deren Auswahl auch nicht im-

mer die glÃ¼cklichste war, einen groÃ�en Theil der ZuhÃ¶-
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rer ermÃ¼dete. Man Hot bei dem Arrangement solcher

Concerrc vor allen Dingen auch auf den verschiedenen

Grad musikalischer Bildung der ZuhÃ¶rer RÃ¼cksicht zu

nehmen, und die Zahl derer, welche mit wirklichem Ge-

nuÃ� und ohne Die geringste geistige Abspannung mehrere

grÃ¶Ã�ere Werke hintereinander anzuhÃ¶ren vermÃ¶gen, wird

nicht groÃ� sein, besonders da, wo eine Symphonie z. B.

noch zu den seltenen Concerr-Erscheinungen gekÃ¶rt und

keineswegs ein LedensbedurfniÃ� geworden ist. Die Ein-

richtung der Orchester-Concerte ergiebt sich bei BerÃ¼ck-

sichtigung dieses Umstandes von selbst. Man behalte

die Form bei, welche eine langjÃ¤hrige Erfahrung sanctio-

nirt hat und welche auch von den stehenden Concert-

Jnstiiuten der musikalisch gebildetsten StÃ¤dte (Leipzigs

z. B.) als die zweckmÃ¤Ã�igste befunden wird. Man weise

dem ausgedehntesten Tonwerke, der Symphonie, den

zweiten Theil Â»es Concerrs an, und fÃ¼lle die durch eine

LuvertÃ¼re eingeleitete erste Ablheilung durch abwech-

selnde Vocal- und Instrumentalsolos aus. â•fl Nur das

erste der im letzten Winter gegebenen Concerte entsprach

dieser Form, und es hatte sich, zum Theil gewiÃ� aus

diesem Grunve, des meisten BeifaUS zu erfreuen. Von

Orchesterwerken hatte man Mendelssohns Hebriden-

OuvertÃ¼re und Beethoven'Â« B-Dur Symphonie zur

AusfÃ¼hrung gewÃ¤hlt; dazwischen wurde das bekannte

ConcerlstÃ¼ck (in !>') fÃ¼r Pi>?noforke, von C. M. v, We-

ber, eine Sopran-Arie aus â•žFaust" von Spobr, und

eine moderne Phantasie fÃ¼r das Wioloncell zu GehÃ¶r

gebracht. â•fl Das zweite Concerl befremdete schon durch

die eigenthÃ¼mliche Zusammenstellung. ES wurde ein-

geleitet durch Spohr's Symphonie: â•ždic Weihe der

TÃ¶ne". Hieran schloÃ� sich das erste Finale aus â��Obe-

ron", und zwei OuvertÃ¼ren, die zu den â•žVehmrich-

tern" von Berlioz, und zu Weber s â•žFreischÃ¼tz" mach-

ten den BeschluÃ�. Auf Werke von Berlioz ist unser

Orchester nicht eingerichtet, und wenn man sich mit die-

ser HypergenialitÃ¤t selbst in StÃ¤dten, wo die musikali-

schen KrÃ¤fte eine durchaus klare und prÃ¤cise AusfÃ¼h-

rung gestatten, nur wenig befreunden konnte, so lÃ¤Ã�t sich

leicht denken, welchen befremdenden, wÃ¼sten Eindruck

das barocke Tonbild des Franzosen auf das Danziger

Publicum ausÃ¼ben muÃ�te. Bei dem wÃ¼thenden HÃ¶l-

lenlÃ¤rm geriethen die ZuhÃ¶rer in einem nur beschrÃ¤nk'

ten Local in Gefahr, die Ohren einzubÃ¼Ã�en. GlÃ¼ck-

licherweise wurden die GemÃ¼thec durch Weber s herrliche,

jugendfrischc, feurige FreischÃ¼tz-OuvertÃ¼re wieder beru-

higt, der beÃ¤ngstigende Austand verschwand, innige Freude

durchstrÃ¶mte die Herzen. â•fl Das dritte und letzte Eon-

cert brachte Mendelssohn s Sommernachtstraum-Ouver-

tÃ¼re, sodann als Neuigkeit Niels W. Gade's â•žCo-

malazum BeschluÃ� die Pastoral-Lymphome von

Beeiho^n, â�� also wieder drei groÃ�e Werre hinkcrein-

a.,oer. JKres geistvollen Gabe Komposition haben die

Musiker mit groÃ�em Interesse angehÃ¶rt, und sind durch

die darin vorherrschende groÃ�artige Melancholie, durch

den eigenthÃ¼mlichen Zauber nordischer KlÃ¤nge, Ã¼berhaupt

durch die Poesie der Tondichtung und durch die Ã¼berall

sich documentirende edle Phantasie des wackeren jungen

DÃ¤nen lebhaft angeregt worden. Das Publicum im

Allgemeinen empfand einen so gÃ¼nstigen Eindruck nicht.

Es konnte sich mit verschiedenen LÃ¤ngen der Composi-

tion nicht befreunden, und fand das Ganze etwas mo-

noton, um so mehr, als das Werk, freilich nicht mit

Recht, â•ždramatisches Gedicht" genannt worden ist,

und man daher sich berechtigt glaubte, auf eine reichere,

lebendigere Gestaltung der einzelnen Charaktere Anspruch

machen zu dÃ¼rfen. Die AusfÃ¼hrung trug eben nicht

dazu bei, die ZuhÃ¶rer fÃ¼r einen hier noch ganz unbe-

kannten Componisten, dessen EigenthÃ¼mlichkeiten erst

nÃ¤her gekannt sein wollen, zu gewinnen. Der Chor

erschien gegen das Orchester zu schwach, namentlich mach-

ten die weiblichen Stimmen keine genÃ¼gende Wirkung.

Die Partie der â•žComala" wurde von der Primadonna

unserer Oper, FrÃ¤ul. A. KÃ¶hler, sehr tÃ¼chtig gesun-

gen, die beioen anderen weiblichen Solopartien aber

waren AnfÃ¤ngerinnen zugetheilt, denen die Poesie der

Tondichtung nichts weniger als aufgegangen war, und

deren Gesangemeihode auÃ�erdem, hinsichtlich der Jnto-

^ Nation z. B. mangelhaft erschien. â•fl Am besten gelang

z an oiescm Abend Mendelssohn's OuvertÃ¼re, wenn man

j von verschiedenen SchwÃ¤chen-der- Blasinstrumente ab-

^ sieht. Die Geigen befleiÃ�igten sich nicht ohne Erfolg

i eineÃ¶ hier auÃ�erordentlich seltenen pisno, freilich blieben

! sie nicht dabei und die Wiederholung des neckischen, flÃ¼-

^ stcrnden Themas wurde schon ziemlich stark gesÃ¤uselt.

â•fl Die AusfÃ¼hrung der Beethovenschen Pastorale

^ konnte va6 Herz nicht erwÃ¤rmen. Es fehlte Feuer und

j PrÃ¤cision; das Gewitter schlug nicht ein und der letzte

> Satz verlor durch ein schleppendes Tempo. Man Â»er-

^ miÃ�te genÃ¼gende Proben, deren ein aus den verschieden-

, sten Elementen zusammengesetztes Orchester bedarf, wenn

! es sich mit einer Beethoven schen Symphonie Ehre ein-

^ legen will. Man hatte den Eoncertcn des vorjÃ¤hrigen

^ Winkers bei weitem mehr Sorgfalt zugewandt und da-

durch AnsprÃ¼che rege gemacht, welchen diesmal nicht

, genÃ¼gt worden ist. Ich verkenne die groÃ�en Schwie-

rigkeiten eines solchen Unternehmens keineswegs, aber

! ich verlange, daÃ� man die zur Verwendung stehenden

KrÃ¤fte genau kennt und daÃ� man bei der Auswahl der

! auszufÃ¼hrenden grÃ¶Ã�eren Werke auf die Zeit, welche zum

Einsilieren gestattet ist, RÃ¼cksicht nimmt. Sodann

verlange ich einen energischen, kunsterfahrenen Leiter,

welcher das Programm fest stellt, das GewÃ¤hlte unum-

stÃ¶Ã�lich beibehÃ¤lt und auoichlieÃ�lich oaran Ã¼ben lÃ¤Ã�t, da-

mit es zur Reise gedeihe. MiÃ�lich ist >s, wenn, wie

es bei dem letzten Concerte z B. der Fall war, daS
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Programm (mit Ausnahme der â•žComala") erst kurz

vor der AuffÃ¼hrung bestimmt wird, und man einen

Theil der kostbaren Zeit mit dem Probiren verschiedener

Werke zubringt, um aus diesen alsdann im letzten Au-

genblick zu wÃ¤hlen. Das bekannte: â•žviel Kopse, viel

Sinne" findet bei einem Concert-Unternehmen eine nach-

theilige Anwendung. Hier muÃ� Einer das Haupt

sein, dem alle Glieder sich fÃ¼gen. â•fl Der Musikdirektor

deÂ« hiesigen TheaterS, A. Deneke (ein tresslicher Vis-

linspieler), leitet die Concerte. Er ist ein praktischer,

roulinirter Dirigent, aber durch seine Verpflichtungen

bei der Oper zu sehr in Anspruch genommen, als daÃ�

er MuÃ�e finden kÃ¶nnte, seine ganze ThÃ¤tigkeit dem Con-

cert-Unternehmen zu widmen. Mannichfache Verdienste

um das Ganze hat sich ein hiesiger eifriger Musikdilet-

tant, der Kaufmann Hr. Block, erworben, welcher auch

in den von dem Musikdir. Deneke seit einigen Jahren

veranstalteten QuartettsoirÃ¶en als braver Cellist zuweilen

mitwirkt.

,SchluÃ� f^igr.j

Kleine Zeitung.

Der Contrabassist August MÃ¼ller in RuÃ�land. â��

Bon allen KÃ¼nstlern, welche in diesem Jahre nach Et. Peters-

burg reisten, um Concerte zu geben, ist wohl keinem von dem

Schicksale mehr mitgespielt worden, als dem bekannten Con-

trabassisten August MÃ¼ller auÂ« Hessen - Darmstadt. â•fl Seine

Reise nach Petersburg wurde in Riga schon unterbrochen,

woselbst er mehrere Wochen krank danieder lag, und an einer

Verrenkung der linken Hand kurirte, welche er durch mehr-

maliges UmstÃ¼rzen feines Schlittens erhalteÂ» hatte. Durch

dieses verspÃ¤tete Eintreffen i n Petersburg verlor er einen Con-

urttag, der ihm vergebens reservirt worden war. â•fl Obgleich

cr nun in Petersburg in mehreren Concerten, und auch in

Moskau, mit groÃ�er Anerkennung und mit ungetheillem BeiÂ»

fall auftrat, so wurde doch seine RÃ¼ckreise von Petersburg

nach Deutschland wiederum durch ein unglÃ¼ckliches Zusammen-

treffen ungÃ¼nstiger UmstÃ¤nde getrÃ¼bt. Er erreicht nÃ¤mlich

Riga, und zwar ohne sein Instrument, welches cr per Post

nicht mitnehmen konnte, und das er deshalb dem Transport-

Comptoir zur Spedition von Petersburg nach Riga Ã¼bergeben

hatte. Vier volle Wochen muÃ� er nun in letzterer Stadt, in

banger Sorge um sein Liebstes, seinen ContrabaÃ�, vrrweilen,

ohne daÃ� er ihn erhÃ¤lt, obgleich ihm die Ablieferung in 10

Tagen versprochen worden war. Er ist der Verzweiflung

nahe, und greift endlich, nach langem Harren und vergeblicher

Correspondenz, zu dem letzten Mittel, indem er jenes Comp-

toir, welches unter der Controle und Aufsicht der Krone steht,

gerichtlich belangt. â•fl Zeit, Geld, die MÃ¶glichkeit in Riga

Concerte zu geben, und die Reise nach Stockholm, wohin er

von dem Hofe in Petersburg empfohlen ist, muÃ� er schwinden

sehen, ohne daÃ� er zur schnellen Abwendung dieser Schicksals-

schlÃ¤ge etwas thun kann. â•fl Ob ihm endlich HÃ¼lfe und Ret-

tung aus liesem peinlichen Zustande zu Theil wurde, wissen

wir nicht, da MÃ¼ller in dem Momente, wo wir diese Notizen

erhalten, immer noch in Riga verweilt. â•fl â•fl Wer will im

nÃ¤chsten Jahre nach RuÃ�land wandern? â��

â•fl Aus London schreibt man uns: Die beiden deut-

schen TonkÃ¼nstler, Gollmick (der Sohn des musikal. Litera-

ten in Frankfurt a.M) und OberthÃ¼r, haben kÃ¼rzlich in

den kÃ¶niglichen ConcertsÃ¤len (ttsnover Squsre) ein groÃ�es,

ganz in englischem Styl gehaltenes Concert gegeben, dessen

Inhalt und brillante Ausstattung Aufsehen erregt hat. Die

hohen Patronagen der beiden KÃ¼nstler waren: der Graf und

die GrÃ¤fin Listowcl, Lord und Lady Macdonald, Lord Alfred

Paget, die Baronesse Lionel v. Rothschild, Hon. Mrs. Fitzgi-

bon, und Hon. George O'Callaghan. ^ Die 2l Nummern

begannen mit HÃ¼mmel s Quintett, worin FrÃ¤ul. Le Coq die

Piano-Partie und Gollmick die erste Violine spielte. Ferner

trug derselbe eine Clavier-Phantasie von Thalberg und mit

Frl. Le Coq ein Duo von demselben Meister vor, Hr. OierÂ»

thÃ¼r spielte eine groÃ�e Phantasie auf der Harfe Ã¼ber Themas

aus Oberon, Studien und eine Imitation der Mandoline.

Die Ã¼brigen Mitwirkenden waren: die SÃ¤nger Eigner Ales-

sandro Galli, Mr. F. KingSbury, Mr. WeiÃ�, Mr, KrauÃ�,

Mr. Alfred Novells. Die SÃ¤ngerinnen: MrS. WeiÃ�, MiÃ�

Elija Nelson, MiS Novells, MiÃ� O'Connor, Mab, Eanta

Croce, Ferner die Jnstrumentalisten: RÃ¼ckner (Alt), Haus-

mann (Violoncell), Flower (CvntrabaÃ�) und Schott (Clan-

nette). Die Componisten waren: Hummel, Rossini, Balfe,

Thalberg, Parish-Alvars, Nelson, Bellini, Donizetti, Haus-

mann, Stoepel, KrauÃ�, Baermann, Tadolini, Gollmick und

OberthÃ¼r. â•fl Die Concertgebcr wurden von dem zahlreichen

Auditorium durch Empfang und Hervorruf beehrt, und wer-

den sich durch die glÃ¼cklich gelÃ¶ste Aufgabe ohne Zweifel eine

dauernde Stellung in London grÃ¼nden.

â•fl Aus Hamburger und LÃ¼becker Seitungen sehen wir

mit VergnÃ¼gen, daÃ� Carl Schuberth seine AbschiedScon-

certe in beiden StÃ¤dten mit seltenem Erfolge gegeben hat.

Nicht nur daÃ� er als Virtuos Triumphe gefeiert yat, sondern

auch als Komponist ist ihm Anerkennung zu Theil geworden.

Won LÃ¼beck ist Schuberth direct nach Stockholm gereist.

â•fl Ein neuer fÃ¼rstlicher Componist, Prinz Gustav

v, Schweden, hÂ«t sein komisches Singspiel: â��Die weiÃ�e

Frau zu Drottningholm", in Stockholm auffÃ¼hren lassen, waÂ«

dem Hose sehr, dem Publicum aber weniger gefiel.

Vcn d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NuiiiMic,, z:> ei'nein Halben Wogen. â•fl Preis des LaiideS von

5S Rummern 2 Thlr. IU Rgr. â•fl Abonnement nehmen all.' ^ostÃ¤nter, Blich,, ^ustk- und Kunstliandiunge,, an.

Druck von ?r. NÃ¼ckman?.
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MaigruÃ� an die tonkÃ¼nstlerischen SommervÃ¶gel.

Von Dr. Eduard KrÃ¼ger.

Zu der verheiÃ�enen Versammlung der TonkÃ¼nstler

in Leipzig steuern wir Fernen, die selbst zu erscheinen

auÃ�er Stande sind, unser Scherflein am besten dadurch

bei, daÃ� mir grÃ¼Ã�end hinÃ¼ber winken mit WÃ¼nschen,

Anregungen, werdenden Ideen, die sich dort zu tÃ¼chti-

gen Gedanken fÃ¼rs Leben wirksam entwickeln mÃ¶gen.

Zwar sind wir Ã¼berzeugt, daÃ� aus dergleichen Versamm-

lungen selten ein sichtbares ErgebniÃ� herauskommt; denn

eS ist natÃ¼rlich, daÃ� ein Verein, der nur vorÃ¼bergehend

zusammentritt, und nur in mÃ¼ndlicher persÃ¶nlicher Be-

rÃ¼hrung besteht, nicht leicht eine feste dauernde Wirk-

samkeit erwirbt, nicht greifliche Werke erzeugt. Aber

um ein so steliges ErgebniÃ� ist es auch gar nicht zu

thun, sondern um Anregung kÃ¼nftiger Ergebnisse. Zum

schÃ¶pferischen Handeln bedarf es immer der Hingebung

des Einzelnen, ja der Einsamkeit: aber die einsame

Handlung belebt sich durch Anerkennung, sie entzÃ¼n-

det sich durch Lob und Tadel, Streit und Liebe, sie

wirkt erst wahrhaft menschlich, indem sie auÃ�er sich selbst

wirkt im Leben der Gesammiheit. Wir erkennen, wie

das Leben ein immer auf- und absteigendes Bewegen

ins Eentrum und aus dem Centrum ist, bald der All-

gemeinheit zustrebend, bald in das Ich zurÃ¼ckstrÃ¶mend.

â•fl Weiter braucht eS wohl keiner Rechtfertigung der

Versammlungen Ã¼berhaupt. Man Ã¼berschÃ¤tze sie nicht,

aber man stelle auch nicht Forderungen an sie, die sie

nicht erfÃ¼llen kÃ¶nnen. Blicken wir um in den Begeb-

nissen anderer Versammlungen, so sind selbst die glÃ¼ck-

lichsten, z. B. der Naturforscher, der Germanisten >c,.

im Reellen unwirksam, crgebniÃ�los: und dennoch, wie

sehr haben sie Leben, Wissenschaft, Volkssinn und gei-

stige Bewegung vermehrt seit den zwanzig Jahren, daÃ�

sie in Deutschland brÃ¤uchlich geworden!

Die beabsichtigte Versammlung zum FÃ¶rderniÃ� un-

serer Kunst hat freilich wohl ihre besonderen Schwierig-

keiten theils persÃ¶nlicher, theilS sachlicher Art; das WaS

und das Wie wird anfangs Schmerz genug machen.

Sind mir Ã¼ber das Was nur so weit einverstanden,

daÃ� eS Ã¼berhaupt den hÃ¶chsten Interessen der Kunst gilt,

daÃ� von Art und Weise deS Unterrichts, des Studiums,

der Uebung unserer Kunst geredet werden soll, um ihr

Leben und Gedeihen zu fÃ¶rdern und zu wahren: so er-

hebt sich die Frage nach der Form der Besprechung zu-

erst, da der Stoffe hinlÃ¤ngliche, noch kaum zu Ã¼ber-

sehende vorliegen. Wie soll geredet werden?

Vor Allem: ja nicht abgelesen, sondern frei gespro-

chen. Klingts auch holprig, so ists besser so, als lang-

weilig. Wir Deutsche mÃ¼ssen freilich das Reden noch

lernen, haben aber doch in Berlin schon einen gar schÃ¶-

nen Anfang gemacht. Nehmt ein Exempel dran! und

besonders ihr guten Musikanten, die ihr groÃ�entheilÂ«

schlecht redet. Vielleicht lernt ihr's auch, so gut wie

die Politiker es lernen mÃ¼ssen: es wird aber auch nichts

schaden, wenn nach seiner verhÃ¼llten, gemÃ¼thlichen, in

sich gekehrten Weise der TonkÃ¼nstlcr sich im Reden un-

fertig erweist. So lang er's ehrlich meint, versteht Ihn

Jeder, auch wenn er noch so zerstÃ¼ckelt und zerhackt

peroriret: wo Ã¼berhaupt was Rechtes gewollt wird, da

dringt Seele an Seele. Also: mÃ¼ndlich ohne Concept!

^ Hat Einer eine Rede auf dem Herzen, die ihm daS

' Herz abdrÃ¼ckt: in Leipzig harren mehrere hundert PreÃ�-
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bkngel, daÃ� sich die Herzen Schwarz auf WeiÃ� ergieÃ�en;

aber nichts ist langweiliger, als eine halbstÃ¼ndige Rede

nach dem Papier. Dies habt ihr Alle erfahren und

erlebt, darum bitten wir im Namen Aller: kreuzigt

nicht Andere mit dem, waS ihr nicht wollet daÃ� euch

geschieht. Ich wÃ¼rde vorschlagen auf gut parlamenta-

risch : daÃ� Keiner langer als eine Viertelstunde (nach der

Sanduhr) und Keiner mehr alS ein Mal Ã¼ber eine

Sache redend austrÃ¤te. Im Uebrigen frei, keck, Ã¼ber-

mÃ¼thig so viel's beliebt, damit nicht in baumwollnen

Redensarten erstickt werde was Allen frommen soll.

Regierende mÃ¼ssen wenige sein, am liebsten nichts als

PrÃ¤sident und Secretair; nur ja nicht nach norddeut-

schem Schlendrian eine weillÃ¤ufige Commisston oder

Eomite, die zu nichts dient, als die GeschÃ¤fte zu hem-

men. â�� Wie viel Tage? LaÃ�t uns die alte heilige

Drei annehmen; das ist ein lÃ¶blicher Brauch, in dem

sich Anfang, Mittel und Ausgang bildet â•fl am ersten

Zurechtfinden, Suchen, Anordnen, Anregen vielleicht

weniger auserwÃ¤hlter Redner; am anderen Streit und

Kampf, MaÃ�regeln, Besprechungen, PlÃ¤ne; am dritten

VersÃ¶hnung, Ausgleichung, Andeutung kÃ¼nftiger Fort-

bildungen. â�� Wie festlich der Ã¤uÃ�ere Zuschnitt gehal-

ten, wie viel etwa durch Leipzigs Einwohner mitgefeiert

werde, kÃ¶nnen wir nicht so gut beurthcilcn wie die am

Orte weilenden Festordner, und Ã¼berlassen ihnen zu ent-

scheiden, wie weit UebermaÃ� und DÃ¼rftigkeit zu meiden

sei. Eben fo wird ihnen und der Versammlung selbst

das Urtheil offen bleiben, ob es rathlich sei, fÃ¼r gewisse

allgemeine Zwecke oder auch fÃ¼r besondere Aufgaben deS

Vereins eine kleine Bundessteuer zu erheben oder nicht.

Um nun zu dem Was, dem dunkleren Theile der

Frage, auch einen kleinen Beitrag zu geben, versuchen

wir zu einigen belangreichen Punkten wenigstens hinzu-

leiten. Es liegen, scheint es, vorzÃ¼glich zur Besprechung

vor: zunÃ¤chst persÃ¶nliche VerhÃ¤ltnisse, dann Lehre, Wis-

senschaft, Uebung und allgemeine kÃ¼nstlerische Interessen.

â•fl Das persÃ¶nliche VerhÃ¤ltnis), ohnehin durch

eine groÃ�artige Versammlung zum Corporationsgeiste sich

erhebend, kann noch insbesondere gekrÃ¤ftigt werden, in-

dem die sittliche Seite der Kunst und des Lehrerberufs

mit Ernst und WÃ¤rme besprochen wird. Ueber die Ge-

sinnung eines echten KÃ¼nstlers, womit wir weder mo-

ralischen Jammer, noch politisches Raisonnement verste-

hen, herrschen so mancherlei wunderliche Vorstellungen,

daÃ� in Bezug auf den Musiker besonders eine tÃ¼chtige

und klare Belehrung wÃ¼nfchenswerth wÃ¤re. Da hÃ¶rt

man hin und wieder, zumal bei Schauspielern, Virtuos

sen und Operisten, von KÃ¼nstlerstolz reden, der in sei-

ner gemeinen Gestalt noch einfÃ¤ltiger als der aristokra-

tisches in hohem Sinne nur bedeutsam wirken kann als

SelbstgefÃ¼hl von der Hoheit und Herrlichkeit der Kunst:

wie dieses zu erwerben und zu krÃ¤ftigen sei, welche Mit-

tel in der Kunst selbst, welche in Lehre und Sitte ver-

borgen liegen â•fl dieses zu erwÃ¤gen wÃ¤re wichtige Be-

lehrung fÃ¼r so manche, die wohlfeil und leichtsinnig mit

vermeintlichem KÃ¼nstlerstolze ihre wirklichen kÃ¼nstlerischen

MÃ¤ngel zu verdecken geneigt sind. Nicht minder hÃ¤u-

fig mag auch das Gegentheil nothwendig sein, der

schwachen Haltlosigkeit, dem sittlich verzagenden unglÃ¼ck-

lichen KÃ¼nstler zu sagen, waS Mannesehre sei Ã¼ber

ErbÃ¤rmlichkeiten der leidigen Welt. GlÃ¼ck und UnglÃ¼ck

â•fl Schicksal â•fl was ist'S? Spiegel der Sitten ist's!

und dieses den Irrenden zu sagen, ist allezeit lÃ¶blich,

mit und ohne biblischen Commemar; ein groÃ�es The-

ma, oft gehÃ¶hnt, selten verstanden, doch unter allen Fra-

gen des Tages in groÃ�en und kleinen Dingen verbor-

gen waltend. â�� Unabweislich ist, daÃ� die das Hoch-

menschliche verkÃ¼nden, fÃ¼r so hohe Zwecke viel einsetzen,

daÃ� sie das Reich der Schmerzen kennen mÃ¼ssen: kein

GroÃ�er, und zumal kein echter KÃ¼nstler ist ohne Schmer-

zen groÃ� geworden. DafÃ¼r haben sie einen Himmel,

den Keiner raubt, weil ihn Keiner kennt, der ihn nicht

hat. Im Uebrigen sind sie mit Ã¤uÃ�erlichen Leiden nicht

mehr behaftet als andere Erdenkinder, jedeÂ« nach MaÃ�

und Verdienst, wie es die ewige Gerechtigkeit gewollt.

Darum wer von Sitte des KÃ¼nstlers und Sittlichkeit

der Kunst etwas SchÃ¶nes und KrÃ¤ftiges zu sagen weiÃ�,

der thut ein gut Werk, wenn er sein Herz darÃ¼ber

ausschÃ¼ttet. â•fl

Ferner die Lehre und Wissenschaft der Kunst

â•fl beide bedÃ¼rfen eineÂ« tÃ¼chtigen Ernstes, wenn sie ein-

mal einen erklecklichen Schrill weiter kommen sollen.

Leistungen des herrlichsten Welches liegen vor; wenn

sie nur alle hinlÃ¤nglich erkannt und benutzt wÃ¼rden;

doch geben auch diese keinen Fortschritt, wenn nicht eig-

nes Leben und Streben dazutritt. Eine Ã¶ffentliche Be-

sprechung dessen, was Marx geleistet und wo seine Lei-

stungen Ã¼berboten werden kÃ¶nnen, wÃ¤re hÃ¶chst wÃ¼n-

fchenswerth â•fl um durch eine bessere Polemik als jene

frÃ¼here, die wir nicht nennen mÃ¶gen, der Sache zu

nÃ¼tzen. DaS Verdienstvollste an ihm ist fein persÃ¶nli-

ches Anregen, weit lebendiger als das literarische, fo sehr

auch letzteres Anerkennung gefunden; ihm geht es wie

dem Dichter, von dem es hieÃ�: â��waS er leble war bes-

ser als waS er schrieb", ungeachtet er so viel SchÃ¶nes

geschrieben. â•fl Tiefere historische Studien von der ech-

ten lebendigen Art sind auch noch lange nicht vorberei-

tet genug, um nicht einer kleinen Mahnung zu bedÃ¼r-

fen. Wir meinen nicht philologische Trockenheiten, nicht

VergÃ¶tterung deÃ¶ Gewesenen, wenn wir dennoch ernst-

lich erinnern an das, was noch kÃ¼rzlich Fr. Brendel

angeregt wissen wollte, z. B. aus alten Italienern â•fl

wir fÃ¼gen hinzu: aus alten Deutschen. Erwerben wir

nur erst die SchÃ¤tze wieder, welche Winterftld mit tief-

sinnigem gleiÃ�e gehegt und neubelebt uns erÃ¶ffnet â��
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es wird sich zeigen, wie viel die HochberÃ¼hmten unserer

Tage von den frommen VÃ¤tern lernen kÃ¶nnen, auf die

sie oft hochmÃ¼thig zurÃ¼ck schauen, weil sie sie nicht ken-

nen. â•fl In Bezug auf Jugend - und VolkSuntermei-

sung â•fl wie viel bleibt noch zu lernen, ehe Methodik,

Plan, Absicht, Sitte und PÃ¤dagogik der Kunst einiger-

maÃ�en gefestigte Standpunkte gewinnen, die Allen zum

Heil gereichen! Wir haben ja bisher nur fromme WÃ¼n-

sche, indem wir den Musiklehrern Ernst und WÃ¼rde

und Bildung, den Eltern Willigkeit und Anerkennung,

den ausÃ¼benden KÃ¼nstlern reine Begeisterung wÃ¼nschen.

Auch ohne einen idealischen Zustand herbeizutrÃ¤umen,

hoffen wir doch, daÃ� durch vereintes Streben der WÃ¼r-

digen die Methode und der Plan deÂ« Unterrichts Dich-

tigkeit und Kraft genug gewinnen kÃ¶nnen, um dem elen-

den Getreibe so manches â•žMeisters", so mancher â•žGe-

sellen und Jungen" Einhalt zu thun; erinnere man

sich nur laut und deutlich der Absicht, des innersten

Triebes, der alle Kunst beseelt, nÃ¤mlich dem BedÃ¼rfniÃ�

des HerzenS vollkommene Gestalten zu GenuÃ� und Er-

hebung zu bieten â•fl wie Mancher wird an sein Herz

klopfen und in sich gehen und erwachen zu schÃ¶nerem

Tage, der in tÃ¤glichem Getriebe des wahren Lebens

vergessen!

Auch die eigentliche Wissenschaft im engeren

Sinne mag in Erwartung mancher Anregung stehen,

obwohl sie gerade am wenigsten durch flÃ¼chtige Bespre-

chung gefÃ¶rdert wird. Angeregt aber kann sie werden,

wenn nach Aristoteles Weise die dunklen Seiten einst-

weilen problematisch besprochen werden: hat doch der

griechische Weise durch seine Probleme, d. h. â•žFragen

Ã¼ber Unbekanntes, kommenden Seiten zur Beantwortung

Ã¼berliefert" â•fl hier und da glÃ¼cklicher gewirkt, als durch

seine systematischen Darstellungen. Wie lange quÃ¤lt

uns schon das GeheimniÃ� der Temperatur, der Orgel-

mixturen, der Tonarten, TonhÃ¶he,r. Hier ein paar

Probleme formuliren, das ist: deutlich ausgesprochen zum

BewuÃ�tsein zu bringen, ist ein Schritt, wo nicht ein

Fortschritt. Wie geht eS zu, daÃ� das Orchester ohne

Temperatur richtig klingt? ja, was schlimmer, daÃ� ne-

ben dem temperirten Elavier die zÃ¼gellosen Gelgen den-

noch nicht Ã¼ber die Schnur hauen, falls sonst AlleÂ« in

Ordnung? WaS ist der innerste Grund der Wirkung

der Tonarten, ihrer IndividualitÃ¤t? Die TonhÃ¶he

nicht; denn das Bach'sche, Mozart'sche und Mendels-

sohn'sche F-Dur, G-Dur ic. sind in ihren Wirkun-

gen, abgesehen vom Inhalt, nicht erheblich verschieden,

so sehr auch die TonhÃ¶he verschieden ist. Auch die Tem-

peratur thut'S nicht: denn erstlich giebt es gut und

schlecht Temperirt: jenes ist bei allen Quinten dasselbe,

und kann also nicht die Farben der Tonarten alterlrenz

schlecht temperiereÂ« aber verschiebt alle VerhÃ¤ltnisse â•fl

u d dennoch liegt ein festklingendes 6 oder 4 Ã¼berall

ZÂ»Nr.4S.d.9k. Stschr.f.Mus.

zu Grunde. Woher nun dennoch der unzweifelhafte,

wenn auch unbeschreibliche Eindruck der Tonarten ? Und

ferner ist auch der Eindruck selbst vorbachischer Ton-

werke, die auf untemperirlen Orgeln zu wirken bestimmt

waren, in ihren reinen Tonarten S, ? (I), L) wie-

derum nicht fremdartig, sondern auch dort erscheint bis

in die KirchentÃ¶ne zurÃ¼ck verwandtes Tonleben, und im-

mer empfinden wir selbst im untemperirten GesÃ¤nge

unser Â« ,c. Oder ist eS nicht so? Das wÃ¤re

ein Problem, das AufschlÃ¼sse Ã¼ber die geheimniÃ�vollsten

Seiren unserer Kunst verhieÃ�e.

Endlich dÃ¼rfen wir bei ErwÃ¤hnung der Wissenschaft

der Kritik nicht vergessen. Jene polemischen Anre-

gungen, die uns neulich in diesen BlÃ¤ttern beschÃ¤ftigt

(in dem Streite zwischen Fr. Brendel und SchÃ¤sser,

Nr. 27 u. SS dies. Bds.), kÃ¶nnen wohl einen interes-

santen Fragepunkt geben und ein Theil weiter gefÃ¼hrt

werden. Nur keine Versprechungen und Verabredun-

gen, keine beeidete Consession â•fl sondern Redlichkeit,

ErlebniÃ�, Wissen â�� das ist's, was die Kritik bedarf,

und womit sie sich allein fortarbeiten mag. Was Hilft'S,

auf Bornictheit, veraltete Standpunkte, Unwissenschast-

lichkeit zu schimpfen, wenn nicht des kÃ¶stlichsten und sel-

tensten Gutes der Wahrheitsliebe gedacht wird?

Aber freilich, die Wahrheit kann man nicht schassen:

danket Gott, wo sie erscheint! Wenn wir vorab alle

absichtlich Unredlichen oder leichtsinnig mit dem Urlheil

Spielenden, alle Bestochenen, Befreundeten, Befangenen,

alle Vor- und NachzÃ¼gler der Kolerien fortjagen kÃ¶nn-

ten â•fl wir kÃ¶nnen eS nicht! â•fl aber dann erst blieben

Ã¼brig die Wahres WÃ¼nschenden. Vom WÃ¼nschen zum

Wollen, von da zum Thun ist auch Â«in Schritt, den

nicht Jeder thuk, weil dazu Kraft gehÃ¶rt. Kraft aber

ist Gesinnung, ErlebniÃ�, Liebe â�� aus diesen erbaut

sich die rechte Wahrheit, die man keineswegs mit plum-

per Stimme fordern muÃ�, sondern sich dankbar freuen,

wenn sie da ist. Im Uebrigen giebt es kein absolutes

Kriterium der Wahrheit, wie Jeder weiÃ�, der Ã¼ber den

gemeinen Menschenverstand hinaus gekommen ist. Neu-

lich ist alS MaÃ� aller Kritik die Forderung aufgestellt,

jedesmal nach dem historischen VerhÃ¤ltnis) zur Zeit, oder

nach der Stellung zur Gegenwart zu forschen. Nicht

Ã¼bel, doch einseitig gedacht. Wenn z. B. Jemand heule

im Style Mozart'Â« etwas wahrhaft SchÃ¶nes er-

schassen hÃ¤tte, das wÃ¤re Alles nichts, sobald er die Li-

nie â•fl welche? wo ist sie? â•fl die neuconstiluirte ma-

thematische Linie nicht erreicht hÃ¤tte? â•fl Oder wenn

ein indisches Volkslied in unsere Gauen drÃ¤nge voll

alter ParadiesessÃ¼Ã�e â�� â��weg, weg mit dem, es erfÃ¼llt

nicht die Zeit, es gehÃ¶rt einem Standpunkte an, dem

wir nicht angehÃ¶ren?!" Das wÃ¤re mir ein sauberer

Standpunkt, auf dem sich die GlaskÃ¶pfe gar behaglich

so lange tummeln wÃ¼rden, bis sie alle in Scherben zer-
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sprÃ¤ngtÂ«. Die Geschichte in Ehren, aber die SchÃ¶nheit

noch mehr! WaS hilft denn alle Gelehrsamkeit, menn

sie nicht endlich dem Herzen Frieden giebt? Am schlimm-

sten kÃ¤men auf diese Weise die Heroen selber weg, die

unserer VÃ¤ter Zeit zugehÃ¶ren. Da ist denn die schÃ¶ne

Phrase erfunden: â•žÃ¼ber den Inhalt (z. B. Geb. Bach'S)

â•fl Ist nichts zu sagen, wer Â«ollte den Unsterblichen

annoch recensiren zc." Das heiÃ�t ja wohl so viel als:

â•žseinen Standpunkt kennen wir; auf diesem oder nach

diesem gerechnet ist Alles schÃ¶n, was von ihm kommt?"

Und doch ist's nicht so, und wird eben hier alle LÃ¼gen-

weiÃ¶heit zu Schanden; denn erstlich sind alle wahren

SchÃ¶nheiten ewig schÃ¶n, mÃ¶geÂ« sie nun von Bach oder

PyidiaS herrÃ¼hren: oder ist der belvederische Apoll auch

bereits stign'ati'sirt, d. i. gestandpunktet? Und zweitens

ist auch bei Seb. Bach, abgerechnet was UnÃ¤chtes unter

seinem Namen geht, doch mancherlei fÃ¼r ihn â•žZeitge-

mÃ¤Ã�es", was wirklich veraltet zu nennen. Ist da das

wahrheitsliebende Urtheil Ã¼berflÃ¼ssig? Oder wenn ein

Heutiger sattelfest in seinem Standpunkte steht, ist dar-

um was er singt auch schÃ¶n? â•fl Was ist, was will

die Kritik? Ich habe mir diesen wunderlichen Proteus

einmal in gemÃ¼thlicher Weise also in mein Deutsch

Ã¼bersetzt: die Kritik ist ein GesprÃ¤ch zwischen dem Pu-

blicum und dem Autor; dankbar oder abweisend, freund-

lich oder feindlich, je nachdem. Je wichtiger ein Werk,

desto mehr Stimmen erheben sich beifÃ¤llig oder miÃ�fÃ¤l-

lig, fÃ¼r und wider: das ist das Loos alles GroÃ�en in

der Welt, und ist unserem Herrn Christus auch nicht

anders ergangen: wozu nun der Jammer, wenn sich

in weit kleineren Dingen als bei seiner Lehre die Kri-

tik widerspricht? Dies GesprÃ¤ch zwischen Publicum und

Autor, Welt und SchÃ¶pfer muÃ� gar mannichfach ertÃ¶-

nen, in Mund uns Schrift, kindlich und mÃ¤nnlich, ein-

fÃ¤ltig und tiefsinnig. Den granitnen DenkmÃ¤lern des

Geistes hat dieser Strom der Tageswoge noch nie ge-

schadet; und oftmalÂ« hÃ¶rt man nicht blos die Stimme

der Wahrheit in allen widerstrebenden unwillkÃ¼hrlich

durchklingen, sondern â•fl wunderbar! â•fl auch sogar dem

Inhalte nach ziemlich dieselbe, wenn man recht zu hÃ¶-

ren weiÃ�. Doch genug von diesem kitzlichen Thema,

das schon Manchen mehr als billig geÃ¤ngstigt hat. Sagt

nur eure Wahrheit KonÂ» SÃ¤e ohne RÃ¼ckhalt und Feig-

heit ganz, dann braucht ihr euch selbst des bei vor-

nehmen Leuten bespÃ¶ttelten â•ždieS gefÃ¤llt mir, dieÂ« hat

mich gerÃ¼hrt, jenes gelangweilt" gar nicht zu schÃ¤men;

denn auch in den allerschÃ¶nsten standpunktischen Reken-

sionen schimmert daS unschuldige â•žeS gefÃ¤llt mir" mit

durch. Und dieS ist gut, so lange eÃ¶ wahr ist. Ich

meine, es ist doch so ganz dumm nicht, den wahrhast

geliebten KÃ¼nstler zu desiniren als den, â•žder den Mei-

sten gefÃ¤llt". Und muÃ� denn nicht auch dem Dichter,

dem KÃ¼nstler selbst lieb sein, ein aufrichtiges Urtheil â•fl

wie Viele wÃ¼nschen sichs und HÃ¶rens nie â•fl einmal in

voller Derbheit zu vernehmen, wenn auch hier und da

ungehÃ¶rig, irrthÃ¼mlich, miÃ�liebig? Die Aufrichtig-

keit selbst vernimmt ja ein aufrichtigeÂ« Herz gar

bald â•fl und damit ist ihm mehr gedient alÂ« mit ab-

strakten Fratzen und Fragezeichen. NichtÂ« ist lustiger,

alÂ« allgemeine Regeln Ã¼ber die Kritik geben zu wollen,

da sie, wenn sie waÂ« taugen und wirken soll, eben so

gut wie die freie Produktion ihren Instinkt, ihre

Stunde, ihre GenialitÃ¤t haben muÃ� alleÂ«

Dieses freilich nur andere Umschreibungen der inneren

Wahrhaftigkeit. Und habt ihr noch nie vernommen,

was die neueste Weisheit aus der Ã¤ltesten gelernt hat,

den groÃ�en Satz: â��Alles wahrhaft Sub-

jektive ist objektiv"? Die LÃ¼ge also nicht, die

Koterie auch nicht: aber eine warme HerzenSthrÃ¤ne?

eine erlebte gefÃ¼hlte SchÃ¶nheit? â•fl Und was Erleb-

niÃ� auch bei einem Anderen gewesen sei, das fÃ¼hlet,

das erkennet ihr nicht, wo er's redlich aussagt? Nun

dann habet ihr gar kein Eigenthum, weder historisch

noch Ã¤sthetisch noch herzlich, wenn ihr nichtmal hÃ¶ren

kÃ¶nnt, ob Einer, der von Lubin und Prudent begeistert

sein will, die Wahrheit sagt oder nicht. Am letzten

Ende ist auch die Kritik geheimniÃ�voll am lichten Tag,

hat ihre Mystik so gut wie alles Seelische: wer das

nicht weiÃ�, dem kÃ¶nnen wir'S nicht beweisen â�� aber

fÃ¼r Ihn ist auch die Ã¤chte Kritik bedeutungslos.

Noch mÃ¼ssen wir einer wunderlichen Erfindung ge-

denken, die in neuester Zeit unnÃ¶lhige Erbitterung her-

vorgebracht und im Streite abermals alles kritische Wir-

ken in Frage gestellt hat. Man spricht nÃ¤mlich seit

einiger Zeit viel von einer sogenannten produktiven

Kritik, und meint, sie hiermit gerettet zu haben vor der

GehÃ¤ssigkeit des Recensententhums alten und pedanti-

schen Andenkens. Jenes Wort beruht auf einem MiÃ�-

verstande, der handgreiflich genug nichts weiter ist als

ungehÃ¶rige Ausbeutung eineÂ« groÃ�en geistreichen Wor-

tes, das einmal GÃ¶the und Hegel gesprochen. Die

Kritik ist In sich unproduktiv; sie produrirt, wenn sie

einmal sich produktiv geberdet, nichts als TrÃ¤ume, Ah-

nungen, Weissagungen, die immer schlechten Dank,

nimmer lebendige Werke eintragen. Will man einmal

unterscheiden zwischen verneinender und bejahender Kri-

tik, so sei's drum: eine vernÃ¼nftige ist auÃ�er und Ã¼ber

dieser Scheidung. Was man etwa mehr als Bejahen-

des, sogenannt Produktives, auffinden mÃ¶chte, lÃ¤uft in

der Thal auf nichts weiter hinaus als auf Anerken-

nung des Vorhandenen, Erfassung lebendiger neuer

Zeitgestalten; nur In diesem Sinne produrirt die Kri-

tik, alS sie daS vorhandene Produkt fÃ¶rdert. AuÃ�erdem

nennt man auch wohl die wissenschaftlichÂ« oder Ã¤stheti-

sche Beurtheilung uneigentlich mit diesem Namen;

denn wenn sie auch noch so krÃ¤ftig und bedeutsam ge-
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nug zu Â«ahrhaft neuen wissenschaftlichen Entdeckungen

fÃ¼hrt, so ist sie doch gleich allem Denken nur Abbild,

nicht Urbild deÂ« Lebens. â•fl Eher mÃ¶chte eS von Wich-

tigkeit sein, in dem VerhÃ¤ltnisse des Urtheils zum

Kunstwerk ein Mehr und Minder der Begabung, ein

Auf- und Absteigen zu unterscheiden. Entweder ist der

Autor Ã¼ber dem Recensenten oder umgekehrt. Daraus

entstehen eigenthÃ¼mliche VerhÃ¤ltnisse, deren WetterfÃ¼h-

rung wir hier als NÃ¤lhsel stehen lassen. Ein GlÃ¼ck,

daÃ� dies Mehr und Minder so oft dunkel, so selten

offenbar ist!

Wie manches Andere liegt fÃ¼r Ã¶ffentliche Bespre-

chung bereit, das wir hier nur andeuten kÃ¶nnen!

Schon der Herausgeber erinnert an die dilettantischen

â•fl reetiu,: die nichtswÃ¼rdigen â•fl Programme,

die man sich noch immer gefallen lÃ¤Ã�t; an die Bele-

bung wahrer historischer Studien, womit nicht Ge-

lehrsamkeit sondern Seelenlabung gemeint ist fÃ¼r die,

welche nicht in zeitlichen â•žStandpunkten" alles Heil

verschluckt zu haben wÃ¤hnen. Wie viel kann ferner

diese Versammlung wirken fÃ¼r einen edlen Corpo-

rationsgeist: auch er lÃ¤Ã�t sich nicht machen, aber

ergreifen und bilden, wo er bei tÃ¼chtigen Mannern

schlummert. Nur aus dieser Grundlage kann sich die

sittliche Bedeutung des KÃ¼nstlerstandes heben, und da-

mit der JÃ¤mmerlichkeit in bÃ¼rgerlichen und kÃ¼nstleri-

schen VerhÃ¤ltnissen Einhalt gethan werden, an der

manch gutes Talent zu Grunde geht. â�� Vielleicht lÃ¤Ã�t

sich auch auf irgend eine Weise etwas thun dafÃ¼r, daÃ�

tÃ¼chtige doch unbekannte Componisten ihre Werke ver-

Ã¶ffentlichen kÃ¶nnen, und nicht durch Ungunst der Buch-

hÃ¤ndler oder Vorrang schlechter Waare zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt

werden. Ist es nicht demÃ¼thigend, wenn wir sehen,

wie die angesehensten Buchhandlungen so viel kindisches

Zeug publiciren, und, wenn dagegen ein Besserer be-

scheiden das Seine bietet, achsclzuckend antworten: das

ziehe nicht? â•fl

So giebt es noch hundert Sachen und SÃ¤chlein,

deren Anregung erwÃ¼nscht und ein nicht unwÃ¼rdiges

Feld Ã¶ffentlicher ThÃ¤tigkeit wÃ¤re. Wir kehren zum

Anfange: nicht zu viel ist zu erwarten von einer flÃ¼ch-

tigen dreitÃ¤gigen BerÃ¼hrung, aber auch nicht gering

von ihr zu denken. Eine solche Versammlung hat nicht

gesetzgeberisch zu gestalten, sondern gemÃ¼lhlich anzu-

regen; sie ist keine Akademie, kein Gerichtshof, aber sie

kann begrÃ¼nden, was besser ist als ikademische Ge-

richtshÃ¶fe. Und so wÃ¼nschen wir ihr herzliches Will-

kommen und frÃ¶hliches Gedeihen auf dem klassischen

Boden von Leipzig!

vr. Eduard KrÃ¼ger.

AuS Danzig.

(SchluÃ�.,

Der Gesangverein, unter Markull's Leitung,

wurde um eine AusfÃ¼hrung zu wohlthÃ¤tigem Zwecke er-

sucht. Es war in der Zeit eben das Oratorium von

Ferd. Hiller: â•žDie ZerstÃ¶rung Jerusalems" eingeÃ¼bt

worden, und so wurde dies Werk gewÃ¤hlt. Die Aus-

fÃ¼hrung (nur am Pianoforte) sprach sehr an. nicht we-

niger die Eomposition selbst, welche den kennlniÃ�reichen

Musiker verrÃ¤th und geschmackvoll gehalten ist, in Be-

treff der Erfindung aber der technischen Fertigkeit nach-

steht. Jedenfalls aber ist das Werk ein sehr ehren-

werthes und darf mit Auszeichnung genannt werden in

einer Zeit, welche nicht eben reich in der Produktion

von Oratorien ist â•fl SpÃ¤ter beschÃ¤ftigte sich der Ge-

sangverein lÃ¤ngere Zeit mit â•žJudas MaccabÃ¤us" von

HÃ¤ndel, und in neuester Zeit wird Havdn's SchÃ¶pfung

geÃ¼bt. â•fl Am Charfreitage brachte Markull wieder den

â•žTod Jesu" von Graun zur AuffÃ¼hrung. Die So-

pran-Soli, durch welche im vorigen Jahre Frl. Tuczek

die Danziger entzÃ¼ckte, wurden diesmal zur HÃ¤lfte von

Frl. Angelika KÃ¶hler und der Gattin des Dirigenten

gesungen. Die BaÃ�partie fand an Hrn. Geisheim (vom

hiesigen Theater) einen sehr wÃ¼rdigen Vertreter. Dem

Gedeihen des Gesangvereins ist der sehr unregelmÃ¤Ã�ige

Besuch der Uebungen von Seiten des mÃ¤nnlichen Per-

sonals etwas hinderlich, wohingegen die Damen durch

rÃ¼hmlichen Eifer sich auszeichnen. Auch ist der Mau-

gel an Solostimmen im Tenor und BaÃ� sehr zu be-

klagen. Einen geÃ¼bten Tenoristen verlor der Verein

kÃ¼rzlich durch Versetzung desselben an einen andern Ort.

Bei dem jetzigen Zustande der Dinge ist eine Ã¶ffentliche

AuffÃ¼hrung ohne Hinzuziehung von TheatersÃ¤ngern un-

mÃ¶glich.

Die Quartett-Unterhaltungen von Deneke er-

freuen sich einer dauernden Theilnahme. Die bisherige

Zahl von sechs Abenden hat sich im verflossenen Win-

ter, der ungÃ¼nstigen ZeitumstÃ¤nde wegen, auf vier

reducirt. Die Quartettisten (Hr. Deneke, erste Violine,

die HH. Braun, Hesse, Klahr, zweite Violine, Bratsche

und Cello, denen sich bei Quintetts der schon erwÃ¤hnte

Kaufmann, Hr. Block, als zweites Eello anschlieÃ�t) ge-

winnen immer mehr im Susammenspiel, und ihre Lei-

stungen sind oft ausgezeichnet zu nennen. Havdn, Mo-

zart, Beethoven, Onslow, auch wohl einmal Spohr,

bilden das Programm. Nur einmal wurde davon ab-

gewichen durch die Wahl des D-Moll Quartetts von

Franz Schubert, welches die GebrÃ¼der MÃ¼ller im

vorigen FrÃ¼hjahre zum ersten Male in Danzig zur

AuffÃ¼hrung brachten, und zwar in sehr vollendeter

Weise. â•fl

Virtuosen-Eoncerte zeigten sich sparsam in der ver-
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flossenen Saison. Der Ã¼bel bekannte Ritter, welcher

auck ven Danzigern etwas vorflÃ¶tete, verdient nicht ge-

zÃ¤hlt zu werden. Hingegen erregte der junge Moser,

welcher sich in zwei Concerten im Theater hÃ¶ren lieÃ�,

durch seine VirtuositÃ¤t groÃ�es und verdientes Aussehen.

Namentlich electcisirte er die ZuhÃ¶rer durch seine Phan-

tasie Ã¼ber Motive aus dem â•žFreischÃ¼tz", ein glÃ¤nzendes,

dankbares BravourstÃ¼ck. Hr. Moser wird in seinen

Leistungen durch eine tressliche Geige, welche in allen

Lagen FÃ¼lle mit Lieblichkeit vereint, wesentlich unter-

stÃ¼tzt; nur lieÃ� daS Spiel auf der Â«-Saite an Zart-

heit zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Ob Hr. M. in das Adagio

in demselben MaÃ�e seelenvollen Gesang und Empfin-

dung hineinzulegen weiÃ�, als in die lebhaften Satze

Feuer und glÃ¤nzende VirtuositÃ¤t, vermag ich nicht zu

entscheiden, denn leider bekamen wir kein eigentliches

Adagio zu hÃ¶ren. â•fl Hrn. MÃ¶ser folgte die vielbespro-

chene Violoncell-Virtuosin, Lisa Christian!, welche

die Concerte ihres VorgÃ¤ngers noch um eins Ã¼berbot,

denn sie lieÃ� sich dreimal im Theater hÃ¶ren. Doch

hat die Direktion dabei nicht eben gute GeschÃ¤fte ge-

macht; als die Neugierde befriedigt war, blieb das Haus

leer. Ich wurde durch Krankheit verhindert, den weib-

lichen Cellisten selbst zu hÃ¶ren. Einem â•ž"Â» clit" zu-

folge hat ihr weicher, hÃ¼bscher Ton in den Canlilenen

angesprochen, weniger dagegen ihre sehr mÃ¤Ã�ige Kunst-

fertigkeit.

Unsere Opernsaison wurde durch das Gastspiel der

berÃ¼hmten ColoratursÃ¤ngerin Frl. v. Marra beschlos-

sen, welche auf ihrer RÃ¼ckreise von Petersburg eS nicht

verschmÃ¤hte, auch die Danziger ihre famosen Triller und

perlenden LÃ¤ufe hÃ¶ren zu lassen. In dergleichen Reiz-

mitteln und in der schwindelnden HÃ¶he ihrer Stimme

leistet die SÃ¤ngerin in der That BewunderungswÃ¼rdi-

ges, ihr Brustregister aber ist schwach und von nur mÃ¤Ã�i-

gem Wohlklange, daher geht ihrem GesÃ¤nge daS eigent-

lich Seelenvolle ab. Sie machte Ã¼brigens neunmal

auÃ�erordentlich volle HÃ¤user, und trat auf in der Lucia

von Lammermoor (2 Mal), im Liebestrane (2 Mal),

sodann je ein Mal in der NegimentStochter, in den

Puritanern, in der Nachtwandlerin und als Page im

Maskenball. Die letzte Vorstellung war ein Potpourri

von einzelnen Scencn, Liedern und Arien. Am SchluÃ�

natÃ¼rlich BekrÃ¤nzung und Ansingung auf der BÃ¼hne,

und Abfahrt vom Theater unter obligater Fackclbeglei-

mng. SÃ¤ngerinnen, denen die letztere Auszeichnung

etwa noch nicht zu Theil geworden, raihe ich nach Dan-

zig zu kommen. Die StraÃ�enbeleuchtung ist hier so

schlecht, daÃ� man sich sehr gern einmal die Gelegenheit

verschafft, Abends hell zu sehen. Â«

Kleine Zeitung.

â•fl AuÂ« Coburg schreibt man: Concertmftr. S p i t H'S

religiÃ¶ses Drama: Lazarus oder die Feier der Auferstehung,

wurde zum Besten eines wohlthÃ¤tigen Zweckes am Sten Mai

in der Eradtkirche mit vielem Beifall aufgefÃ¼hrt. Man findet

die ChÃ¶re fleiÃ�ig gearbeitet und von guter Wirkung; die So-

los melodiÃ¶s und dankbar fÃ¼r den Singerz die dramatische

Auffassung im Kirchenstyl gelungen. Der AusfÃ¼hrung wird

ebenfalls Lob gespendet j der Chor bestand aus circa 2Â«o Per-

sonen, meistens Dilettanten; Orchester und Gesangspersonal

wetteiferten; dem Ensemble wurde das grÃ¶Ã�te Lob gezollt.

â•fl AuS Copenhagen schreibt man uns: DaS mu-

sikalische Leben bei uns war bis Ansang dieses Monats (Mai)

ein sehr reiches und bewegtes; ein Concert drÃ¤ngte das an-

dere; LÃ¶onard hat drei Concerte gegeben, und viel GlÃ¼ck geÂ»

macht; Kellermann, KÃ¶nigslÃ¶m, Thalberg, Reineckc concertir-

ten gleichfalls; der letztere hatte auÃ�erdem in den Monaten

MÃ¤rz, April und Mai drei Triosoireen veranstaltet, worin

er, seiner trefflichen musikalischen Richtung entsprechend, gedie-

gene Werke zur AuffÃ¼hrung brachte; in der erstcn: Trio von

Beethoven Op. 1. Nr. S, Quartett von Schumann, TriÂ«

Op. 49. von Mendelssohn, und seine Variationen fÃ¼r zwei

Pianoforte; in der zweiten war insdesondcre der Wortrag der

Kinderscenen von Schumann bemerkenswerth, in der dritten

kam Mendelssohn'Â« Octctt Op. 2Â«. durch die HH. LÃ¶onard,

KdnigslÃ¶w, Holm, Soloman, Helsted, Reinecke, Kellermann

und Sahlgreen zur AuffÃ¼hrung. Eine neue komische Oper

von Solomon ist fÃ¼nf Mal mit Beifall gegeben worden; sie

bekundet des Componisten Talent fÃ¼r daÂ« Komische, und ent-

hÃ¤lt sehr viel Gtlungenes.

â•fl Nach der Wiener Modezeitung denkt Ii. August

Schmidt die Redaction der bertigen Musikzeitung niederzu-

legen.

â•fl In Leipzig concertirten die kleinen Ne rÃ¼den,

und bereitÂ« wird ein neues Wunderkind angekÃ¼ndigt, die Â«jÃ¤h-

rige Henriette Mcrli auÂ« Lucca wird nÃ¤mlich Deutsch-

land durchziehen. Sie soll Mitglied mehrerer Kunst- und Mu-

sikinstitute ItalienÂ« sein und wird der â•žErnst" auf dem Pia-

no genannt!

â•fl Carl Haslingers Cantate: â•ždie Glocke" wird

in Prag, Lemberg, Hamburg und NÃ¼rnberg zur AuffÃ¼hrung

kommen.

â•fl Berlioz'S Romeo und Julie hat in Petersburg

nichr gefallen.

Bon d. ncucn Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

? â•žmeiern 2 Thlr. IÂ« Ngr. â•fl Abonmment nehmen alle PostÃ¤mter, Â«uch-, Musik- und Kunstbandiungen an.

Druck von g r. R ,'> Â« mÂ» p rÂ«.
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MehrHimmige GesÃ¤nge. â•fl FÃ¼r die Â«rgel (Zorls.i - Kleine Zeitung.

Mehrstimmige GesÃ¤nge.

Niels W. Gade, Op. IS. FÃ¼nf GesÃ¤nge fÃ¼r So-

pran, Alt, Tenor und BaÃ�. â�� Leipzig, Fr. Kist-

ner. Preis !Z Thlr.

Der Name Gade hat sich schon einen so guten

Klang in der musikalischen Well errungen, daÃ� man

jcdeS neue Werk dieses talentvollen Componisten, sei eS

auch nur ein kleinereÂ«, mit VergnÃ¼gen und Interesse

begrÃ¼Ã�t. Die vorliegenden GesÃ¤nge fÃ¼r gemischte Stim-

men ohne Begleitung reihen sich wÃ¼rdig denen von

Mendelssohn und Hauptmann an. Die Auffassung der

Lieder ist frisch, lebendig und eigenthÃ¼mlich; die Har-

moniken sind interessant; die ganze Technik zeigt den ge-

wandten Componisten. Nr. t. â•žDer FrÃ¼hling ist ein

starker Held", Gedicht von Eman. Geibel. Die im

Allgemeinen anerkannten VorzÃ¼ge gelten auch hier. Der

FrÃ¼hling, der den Panzer des Winters zerbricht, dÃ¼rfte

nur vielleicht im Ganzen sich etwas mÃ¤chtiger noch re-

gen. Doch kÃ¶nnen wir uns irren, da wir diese GesÃ¤nge

nur am Clavier bis jetzt kennen gelernt haben. Nr. 2.

Die stille Wasserrose, Ged. von E. Geibel. Die Zeich-

nung des still ruhigen Elements sehr gelungen. Die

aushaltende Altstimme zu den kurz abgestoÃ�enen Noten

der Ã¼brigen Slimmen trÃ¤gt dazu viel bei. Nr. Z.

Morgenmanderung, Ged. von E. Geibel. Auch hier

gelten die allgemein anerkannten VorzÃ¼ge. Es ist frisch

wie Morgenluft. Nr. 4. Im Herbste, Geb. von Tieck,

mit Sopransolo. Sehr schÃ¶n. Der Refrain in A-

Dur auf vorhergehendes A-Moll musikalischerseits jeden-

falls wirkungsvoll. Doch scheint der Wechsel von Moll

und Dur dem Referenten nicht immer mit den Worten

Ã¼bereinzustimmen: z. B. â•žEin VÃ¶glein fang im mun-

tern Sonnenschein" â•fl Moll; â•žLieb' und Sehnsucht

flieht, weit, weit" â•fl Dur; â•žDoch rÃ¼ckwÃ¤rts kam der

Sonnenschein" â•fl Moll. Nr. 5. Im Wald, Ged. von

E. Geibel, ist frisch und lebendig. Die einzelnen Slim-

men regen sich frei und selbststÃ¤ndig. â•fl WaS die FÃ¼h-

rung der einzelnen Slimmen im Allgemeinen in diesen

Gesangen belriffl, so dÃ¼rste wohl dieselbe hier und da

elwaS selbststÃ¤ndiger sein, trotz der interessanten FÃ¤rbung

der Harmonie; eben so mÃ¶chten wir zuweilen die Un-

terlegung der Worte etwas praktischer wÃ¼nschen: z. B.

in Nr. 1.

und muÃ� der Ki s n! s - gin â��

Auch wird es sich vielleicht nicht besonders gut in

den vier Slimmen ausnehmen, daÃ� sie 2 Tacke lang

den Vokal i im Worte â•žMinne" tragen mÃ¼ssen. In

Nr. 2 singt die Allstimme: â•žSteigt aus dem blauen

See, blauen See!" â•fl warum nicht nochmals: â•žaus

dem blauen See" oder â•žaus dem See" 4 Eben so:

â��Kreiset ein weiÃ�er Schwan, weiÃ�er Schwan", war-

um nicht nochmals: â��ein weiÃ�er Schwan" oder â��kreist

ein Schwan"?

In Nr. S.

5I^A^?7?^kii?! Warum nicht? j

Wer recht in Freuden wandern will

wandern will!
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In Nr. 5. warum die abgesetzten Noten im Tenor?

und sie ver - - fte Â» - hm

Referent hat diese Lieder mit sehr viel Interesse und

VergnÃ¼gen aufmerksam durchstudirt. Kein Wunder, daÃ�

er in's Einzelne einging und auch daS erwÃ¤hnte, wo-

mit er nicht ganz einverstanden war. Er kann jedoch

nicht schlieÃ�en, ohne auszusprechen, daÃ� sie ihm beson-

ders Wohlgefallen. Kein Zweifel, daÃ� diese Lieder eine

wohlverdiente allgemeine Verbreitung finden werden. â•fl

Niels W. Gabe, Op.II. ScchS GesÃ¤nge fÃ¼r vier

MÃ¤nnerstimmen. â•fl Leipzig, Breilkopf u. HÃ¤rtel.

Preis I Thlr.

Diese GesÃ¤nge zieht Referent den vorhergehenden,

was Freiheit der einzelnen Stimmen und PrÃ¤cision und

Frische des Gedankens betrifft, noch vor. Nr. I. Win-

terlied, Geb. von Uhland, Chor mit abwechselnden Soli.

Sehr charakteristisch der Winter gezeichnet und wie

schÃ¶n der Sommer. Da geht das Herz auf. â•fl â•žNie-

mand hÃ¶rt es als du, traut Liebchen." Solche Worte

alS Chor zu behandeln, wurde in diesen Blattern schon

Ã¶fter, und mit Recht, getadelt. Der Componist der

vorliegenden GesÃ¤nge hat den lauernden Vorwurf klÃ¼g^

lich aus dem Felde geschlagen, und zwar dadurch, daÃ�

er das â��traut Liebchen" einem Einzigen Ã¼berlÃ¤Ã�t und

der Chor die besonderen Beziehungen deÃ¶ Einzelnen

nicht socialisiisch fÃ¼r Gemeingut erklÃ¤rt, sondern sich mit

den Worten begnÃ¼gt: â•žNiemand Hort es als du"! â•fl

Nr. 2. Waldlied, von Tenner, ist frisch und lebendig.

Nr. S. AbendstÃ¤ndchcn, von Eichenvorss, fÃ¼r 4 Soli

und Chor. Der Chor sucht sich hier fÃ¼r die in Nr. t.

bewiesene Enthaltsamkeit schadlos zu halten: â•žSchlafe,

Liebchen, schlafe". Das StÃ¤ndchen ist sehr schÃ¶n.

Nr. 4. Hoffnung, von Geibel, frisch und originell. Ein

heiterer Humor herrscht in Nr. 5: â•žHÃ¶r ich ein Wald-

horn", von Schneller. Nr. 6. Trinklied, von Tenner,

ein durchgreifender krÃ¤ftiger Toast aus den Vater Rhein.

Im letzleren hat der tiefe BaÃ� zu singen:

Â« ^ - ^Â»

wie ist es hier so wun

verschon!

Bei einiger Betonung der auf den Vokal u zu singen-

den Noten wird das â•žwunderschÃ¶n" leicht unschÃ¶n wer-

den. Die Kraft des Schlusses dieses Chors wird ge-

brochen durch die Ã¤uÃ�eren Stimmen, die sich in Okta-

ven zu sehr berÃ¼hren:

der beut

- sche Rhein!

^â•fl,â•fl,lâ•fl- ^Â«

Auch diese GesÃ¤nge sind allen Vereinen zu empfeh-

len, die sich gern an einem gesunden Kerne laben und

erfreuen. Eine gewisse eigemhÃ¼mliche nordische FÃ¤r-

bung, die sich in den meisten kund giebt, macht sie dop-

pelt interessant. â•fl

E. F. Richter, Op. 14. ScchS vierst. Lieder sÃ¼r

Sopran, Alt, Tenor u. Bai). â•fl Leipzig, Breit-

kÃ¶pf â•ž. HÃ¤rtel. Pr. LS Ngr.

Diese Lieder machen gleich beim ersten Beschauen

einen sehr freundlichen Eindruck durch leichten FluÃ�, Na-

tÃ¼rlichkeit und Einfachheit. DaS Vorbild Mendelssohn'Â«

ist nicht zu verkennen; man wird sehr lebhaft oft an

dessen vierst. GesÃ¤nge erinnert. Die ganze Haltung ist

tÃ¼chtig und solid, die Technik correct, die Auffassung

entsprechend. Letztere kÃ¶nnte jedoch hier und da entschie-

dener, wÃ¤rmer, eigenthÃ¼mlicher und charakteristischer sein.

Die Hauptsiimme ist flieÃ�end, auch meist die Ã¼brigen,

wiewohl grÃ¶Ã�ere SelbststÃ¤ndigkeit hier und da zu wÃ¼n-

schen wÃ¤re. Die BaÃ�stimme ist fast durchgÃ¤ngig nur

harmonisch bedingt, weniger melodisch figurirt. In

Nr. 1. Wanders Nachrlied, Gedicht von GÃ¶the, scheint

im Allgemeinen der Ausdruck verfehlt-, in einer vagen

SÃ¼Ã�heit verliert sich das eigemhÃ¼mliche GeprÃ¤ge deÃ¶

Gedichts. Der Componist scheint den Sinn der Worte:

â•žIch bin des Treibens mÃ¼de, was soll all' der Schmerz

und Lust? â�� SÃ¼Ã�er Friede, komm' in meine Brust!"

nicht besonders im Auge gehabt zu haben. Im Ein-

zelnen erscheint farblos und etwas prosaisch:

ach, ich bin des Treibens mÃ¼-de

Nr. 2. Neuer FrÃ¼hling, Geb. von Heine, ist frisch und

lebendig. Nr. S. Nacht, Ged. von Eichenvorss, wÃ¼rde

sich sicher in DeS-Dur besser als in D-Dur ausneh-

men, weil der Charakter jener Tonart mehr zum Gedicht

paÃ�t, als dieser. Das melodische Element ist hier etwaÂ«

sehr schwach vertreten. Nr. 4. Himmelsboten, Volks-

lied, ist ein einfach - gemÃ¼thliches, hÃ¼bsches Liebchen.

Nr. K. Im Herbste, Ged. von Uhland, hÃ¼bsch und an-

muthig. Nr. 6. Morgenlied, etwas gewÃ¶hnlich. Die

verschiedenen Eintritte bei: â��Sei mir gegrÃ¼Ã�t", klingen

eintÃ¶nig. Wenn der Tenor nicht
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P-OTUI sondern

elwa:

sei mir gegrÃ¼Ã�t! sei mir gegrÃ¼Ã�t

und dem entsprechend auch die Ã¼brigen sÃ¤ngen, wÃ¼rde

es wohl weniger monoton klingen. Nicht gut declamirt

1 , ,

ist

In umgekehrter Bewegung

sei mir ge Â» grÃ¼Ã�t

wÃ¤re eS sicher besser: UebrigenS

sei mir ge - grÃ¼Ã�t!

kann man diese Lieder mit dem besten Gewissen em-

pfehlen. Das Streben, etwas TÃ¼chtiges ju bieten, ist

Â«icht ohne Erfolg gewesen.

Darmstadt. C. A. Mangold.

FÃ¼r die Orgel.

Ernst KÃ¶hler, Op. 72. Phantasie: Einleitung

und Variationen Ã¼ber die russische Volkshymne.â•fl

Berlin, Bote u. Bock. Pr. 4 Thlr.

â•fl â•fl â•fl , Op. ?v. Orgelcompositioncn zum

Gebrauch beim Ã¶ffentlichen Gottesdienste: Fest,

Phantasie Ã¼ber â•ž1e veÂ»m IÂ»uÂ«ZÂ»muÂ»" und FestÂ«

Phantasie Ã¼ber ein Thema eines Chores aus

Haydn'S SchÃ¶pfung. â•fl Ebend. Â» Sgr.

In diesen drei OrgclstÃ¼cken, welche Phantasien Ã¼ber

gegebene Themen enthalten, offenbart sich deutlich die

Gewandtheit eines der gegenwÃ¤rtigen namhaften Orgel-

componisten. Sie bieten daher fÃ¼r das Compofitions-

studium so wie auch fÃ¼r das Orgelspiel einen neuen

Beitrag, den man in dieser doppelten Hinsicht zum

Besten der Kunst recht wohl willkommen heiÃ�en kann,

zumal da in der modernen Orgclliteralur mitunter

Manches erscheint, welcheÂ« auch den bescheidensten Aunst-

anforderungen nicht zu entsprechen vermag.

Nr. t. dieser Phantasien, A-Dur, giebt (unter An-

gabe des Registergebrauchs) zuerst eine Jntroduction

(ooco leoto, Z Tact), in welcher, bei abwechselnden

Manualen, das anklingende Thema geschickt zwischen

Oberstimme und Tenor verwebt ist. â•fl Nun erscheint

endlich das wirkliche Thema in seinem H Tact mit der

Variationenfolge. Die erste Variation giebt, mit bei-

gefÃ¼gter Nebenfigur, das ganze Thema in der Ober-

stimme, die zweite das letztere eben so behandelt in den

Mittelstimmen wieder, die dritte in A-Moll und mit

sanften Stimmen macht gegen die vorhergehende einen

argenehmen Contrast; die vierte und letzte, A-Dur,

giebt mit vollem Werke und mehr bewegter Nebenfigur

daÃ¶ Thema, mit einem DominantenschluÃ� in den

SchluÃ�satz Â»Iis breve leitend, der nun das Thema fu-

girt zeigt, dies jedoch mehr frei als streng, wie es

eben einer Phantasie erlaubt ist, auch noch mit Zuzie-

hung einer neuen, ebenfalls dem Hauptlhema entnom-

menen Melodie. Man sieht eS dieser Composition an,

daÃ� sie mit Liebe geschassen ist, wozu wohl auch das

schÃ¶ne, nun schon allgemein bekannte russische Volks-

lied von Lwoss nicht geringen Antheil gegeben haben

mag.

DiÂ« folgenden Kompositionen, beide auch Phanta-

sien, hat der Verf. zum Gebrauch beim Ã¶ffentlichen

Gottesdienste bestimmt und sie Fest-Phantasien genannt.

Ref. weiÃ� in der That nicht, an welchem Ort oder zu

welcher Zeit des Ã¶ffentlichen Gottesdienstes ein Ton-

stÃ¼ck von dieser LÃ¤nge (6 und 7 Seiten) zu placiren

wÃ¤re; auch noch in Hinsicht der zweiten Bestimmung

als â��Fest-Phantasien" muÃ�te wohl eine auÃ�er-

ordentlich-kirchliche Gelegenheit dazu Veranlassung

geben. Was den erstgenannten Umstand betrifft, wÃ¼rde

wohl eine Verwendung der Komposition zu Nachspielen

die geeignetste sein, und Res. ihnen dann recht viele

dableibende ZuhÃ¶rer wÃ¼nschen.

Nr. j. Phantasie Ã¼ber 1Â°e DemÂ» IsullsmuÂ», l.en-

to maestoso, D-Moll. Nach einer Folge von acht

Tacken (mit vollem Werke) tritt auf dem Oberwerk mit

sanften Stimmen und ohne Pedal die erste Zeile des

Chorals auf, welche gegen die vorangestellte rhythmisch

bewegte Einleitungsfigur doppelt contrastirt. Nach die-

ser gebildet erscheint nun wiederum eine neue, jedoch

modulirende Folge von 6 Tacken, worauf die zweite

Choralzeile, ganz auf die vorige Weise, folgt. Auf dem

vollen Werke spinnt sich nunmehr die Einleitungssigur

weiter fort, bis zu Ende, wird im zweiten Satz XllegrÂ«

D-Dur ^ Tact wiederum als Ansang vorgefÃ¼hrt, und

dient Ã¼berhaupt in der ganzen nachstehenden Phantasie

den spÃ¤terhin auftretenden beiden Choralzellen alÂ« Um-

rahmung. Das Ganze ist mit Geschick und FleiÃ� an-

geordner und stellt sich zugleich klar fÃ¼r den ZuhÃ¶rer

heraus.

Nr. 2. Phantasie nach Motiven aus der SchÃ¶pfung

von Havdn. Einleitung mit vollem Werke, I^criw

maestoso, C-Moll, daÃ¶ Thema aus dem Anfang der

OuvertÃ¼re dieses Oratoriums genommen. Im nÃ¤chsten

HauptsÃ¤tze und im klaren C-Dur, Ã¤llegrÂ« rwu troppo,

fÃ¼hren sich hierauf die vier ersten Tacte deÂ« ChoreÂ«

vor: â•ždie Himmel erzÃ¤hlen die Ehre GotreS". AlÂ«

Gegenthema zu dicsem ersten erscheint bald die gleich-

falls der Stelle des Oratoriums: â•žin alle Welt ergeht

daÂ« Wort" beigegebene wohlbekannte Achtelfigur, und

somit lassen sich nun beide ThemaÂ« in verschiedenen

Stimmen, wie in mannichfacher Verflechtung hÃ¶ren.
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Endlich erklingt auch die Fortsetzung deÂ« viertactigen

Chorsatzes: â•žund seiner HÃ¤nve Werk zeigt an das Fir-

mament", welche zugleich die EinfÃ¼hrung zum SchluÃ�-

satz bildet, der Ã¼berschrieben ist: Fuge bis zum Oocls

ganz nach Hoydn. â•fl Das <5Â«6Â» ist wieder freie Phan-

tasie und bringt die drei letzten ThemaÂ« mit einander

verflochten, wonach, 15 Tacke vor dem gÃ¤nzlichen

SchlÃ¼sse, daS Tempo langsamer wird (trop^o leuto),

um gleichsam mit Nachdruck dem ersten dieser drei

ThemaÂ«, nachdem sie sich zuvor wacker herumgestritten,

den Rang zu lassen.

Auch in diesen beiden Compositionen ist, wie man

sieht, eine eben so klare als geistvolle Anlage unver-

kennbar, Grund genug zu einer gÃ¼nstigen Aufnahme

beim Publicum. Wenn nun aber Ref. auch ein klei-

neÂ« SÃ¼ndenregister nachschicken muÃ�, so wird und kann

dieses doch nicht den Eindruck des Ganzen stÃ¶ren oder

mindern. Dem Ref. sind ungeachtet dieser kleinen

Flccken die vorliegenden drei Compositionen dennoch lieb,

wie z. E. auch einem JÃ¼ngling seine Geliebte, trotz all'

ihrer weiblichen Unarten und Launen. Also offen her-

aus damit! Bor Allem stand zu verwundern, daÃ� der

Werf, bei seinem melodischen und harmonischen Reich-

thum noch borgen konnte. Das war doch wohl auch

nicht seine Absicht, und dennoch guckt an zwei Stillen

der Altmeister Spohr (auf den es nun einmal sehr viele

Orgelcomponisien abgesehen zu haben scheinen) recht un-

zweideutig heraus: Barialion 4, s. )ie 5 letzten Tacke

vor dem ^Â»s>>reve. In der zweiten Festphantasie fÃ¤ngt

Havdn im ^Â»egro iwu ti-c^io maestoso an: â•ždie

Himmel erzÃ¤hlen ?c.", und Spohr, in S Tacken, macht

Fortsetzung und SchluÃ� bis zur Fermate.

' ^ 1.

>. g,â•fl""K,â•fl^ l iâ•fl> --^I^II^I

War es etwa noch nicht an Haydn's â•žhimmlischer Er-

zÃ¤hlung" genug? Doch wohl. â•fl Das sehr hÃ¤ufige

Abspringen nicht nur vom Leitekon, sond.rn Ã¼brigens

hauptsÃ¤chlich von einer vollen vier - oder fÃ¼nfstimmigen

Harmonie zu einer zweistimmigen, oder wohl gar zu

einem einzigen Tone, muÃ� nur stÃ¶ren. Einmal lÃ¤Ã�t

man sich recht gern so etwas gefallen und nimmt es

fÃ¼r das, was eS ist und sein soll, fÃ¼r eine Ausnahme

von der Regel; aber Ã¶fter darf es dann auch nicht vor-

kommen. In der ersten Festphantasie (S. S, A. 2, T. 5)

berÃ¼hrt ein obwohl zwar schnell, dock aber gefÃ¼hlswidrig

vorÃ¼bergehender Hauptseptimenaccord das Ohr etwas

unsanft, welches vermieden werden konnte, wenn der

BaÃ� statt der halben Note die beiden Virtel d s erhielt

(siehe s). â•fl Ebenfalls in dieser Composition, S. 4 im

^IlegrÂ« msesloso, Zeile 5, Tact 3 zeigt sich ein recht

arger Querstano, durch daS im BaÃ� auftretende Â«iis

veranlaÃ�t, wofÃ¼r recht fÃ¼glich <^ bleiben konnte (siehe d).

Auch klingt zu diesem llis noch das in dieser offenbaren

E-Moll Dominantenharmonie durchgehende eis des AltS

falsch, und muÃ�te nach der resp. Tonart wenigstens in

c umgeÃ¤ndert werden. Ferner fehlen im ^Hs breve der

russischen Volkshnmne an zwei Stellenim Alt die Terzen,

welche recht gut, wie man sieht, gestellt werden konnten:

/. ^^^^^^^^

SchlieÃ�lich muÃ� Ref. noch Octaven erwÃ¤hnen,

die ihm aÂ» 6 Stellen begegnet sind.

Dessau. LouiS Kindscher.

Â«Schlich fÂ°Igr,1

Ã—leinc Zeitung.

â•fl Fanny Hcnsel, Mendelssohn'Â« Schwester, ist

am 14ten Mai in Berlin gestorben.

Von d. neuen Zcitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Nummern 2 Thlr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Fr RÃ¼ck mann.
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Opern im Clavieranszug.

I. Hoven, Liebeszauber, romantische Oper in 4

AufzÃ¼gen von Otto Prechtler, frei nach Kleist'S

KÃ¤thchen von Heilbronn. â•fl Mainz, Schott.

IÂ« Fl. 48 Kr.

Kleist'Â« KÃ¤thchen von Heilbronn ist von allen Schau-

bÃ¼hnen Deutschlands zur Darstellung gebracht worden,

und es dÃ¼rften sich, vornehmlich unter den Erwachse:

nen, nur Wenige finden, welche nicht hÃ¤ufig und mit

vielem Interesse dieses LieblingsstÃ¼ck deS deutschen Volks

angesehen hÃ¤tten. Deshalb sei eS unterlassen, das all-,

gemein bekannte Buch hier mitzutheilen, zumal da die

Prechtler'sche Bearbeitung fÃ¼r die Oper nur in unwe-

sentlichen Dingen Aenderungen darbietet. Von Wich-

tigkeit aber ist die Frage, ob es Ã¼berhaupt rathsam und

zweckmÃ¤Ã�ig. Altes und fast Vergessenes von Neuem an

daS Tageslicht zu ziehen. Wir finden dieses Beginnen

in der jÃ¼ngst vergangenen Zeit ziemlich hÃ¤ufig. Eine

Menge Opern der letzten Jahre verdanken ihren Ursprung

alten in den Rumpelkammern der Theater schon halb

verwesten SchauspielbÃ¼chern. Speculative KÃ¶pfe, wohl-

erfahren in der Kunst das Publicum zu bethÃ¶ren, oder

unbedeutende Geister, welche auf billige und schnelle

Weise einen kurz dauernden Ruhm zu erwerben gedach-

ten, haben sich mit Eifer auf dieses GeschÃ¤ft geworfen.

Im wahren Lichte betrachtet, liegt hier eine geistige

TrÃ¤gheit zu Grunde. Man will dem darnach verlan-

genden Publicum neue Opern vorfÃ¼hren, sie gehÃ¶ren

ja zu den hergebrachten VergnÃ¼gungen eines cultivirten

Volkes, und man begnÃ¼gt sich Ã¼berhaupt nur damit,

daÃ� man giebt, aber es ist wegen dringender Nothwen-

digkeit keine Zeit, darauf zu achten, wie man dies am

entsprechendsten zu bewerkstelligen habe. Viele, ja die

meisten TheaterstÃ¼cke sind nur als ein AusfluÃ� der Ge-

sinnungen und Handlungsweise ihrer Zeit zu betrachten.

In einer spÃ¤teren Zeit verschwinden sie zu einem NichtS;

es liegen dann andere Gesichtspunkte vor und die An-

schauungsweise der neuen Generation ist eine wesent-

lich verschiedene geworden. Nur wenige Jahrzehende

brauchen wir zurÃ¼ck zu schauen, um unS von der Rich-

tigkeit der eben ausgesprochenen Bemerkung zu Ã¼berzeu-

gen. In jenen Zeiten, in welchen das KÃ¤thchen von

Heilbronn Lieblings- und KassenstÃ¼ck geworden, gab eS

noch eine groÃ�e Anzahl derartiger Schauspiele. DaS

Publicum hatte ein VergnÃ¼gen an dem Betrachten der

Abenteuer von straÃ�enrÃ¤uberischen Raubrittern. Man

war damals noch auf dem Standpunkte, das barbarische

Mittelalter mit seinen ungeschlachten Recken als die

Glanzperiode des deutschen Reichs zu betrachten. Den

Ritterschauspielen standen die Ritterromane ebenbÃ¼rtig

zur Seite, und eS ist schlimm genug, wenn man sagen

muÃ�, daÃ� die Charakterzeichnung, wie sie SpieÃ�, Cra-

mer und Consorten ihren Helden angedeihen lassen, bei

den BÃ¼hnenhelden niemals eine bessere gewesen ist. Die

erhabene Ritterlichkeit, wie wir sie in Scott's Romanen

gezeichnet finden, wir suchen sie vergeblich in unfern

BÃ¼chern; vielleicht hat sie In unserem Volke nie existier.

Auch die Gestalten im KÃ¤thchen von Heilbronn, obgleich

nicht Ã¼berall so niedrig und lÃ¤cherlich, ermangeln der

moralischen WÃ¼rde, die uns allein nur hÃ¶here Teil-

nahme einzuflÃ¶Ã�en vermag. Die kleinlichen Interessen,

von denen die Personen des StÃ¼ckes angeregt werden,
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vermÃ¶gen uns nicht zu fesseln. Das Anschauen des

StÃ¼ckes gewÃ¤hrt uns nur Zeitvertreib, wÃ¤hrend eÂ« eine

geistige Erbauung bieten soll. Dichter und Eomponist

deÂ« hier vorliegenden â•žLiebeszauberS" haben ihr Werk

nicht von diesem Gesichtspunkte betrachtet. Der Eifer,

etwas zu leisten, hat sie vergessen lassen mit prÃ¼fendem

Blick in die Ferne zu schauen und das in ErwÃ¤gung

zu ziehen, was die Zeit fordert. *)

Um nun noch die Einzelleistungen der Beiden zu

besprechen, so sei nur in der KÃ¼rze in Beziehung auf

den Dichter hier bemerkt, daÃ� die scenische Anordnung

im Ganzen lobenswerth ist. Die Verse sind kurz, wie

es sich beim Opernbuch geziemt; sie klingen gut und

zeigen den gewandten, erfahrenen Dichter, der sich Ã¼ber

die SphÃ¤re eines gewÃ¶hnlichen VerSmacherS erhoben hat.

Der Componist hat sein Bestes gegeben. Wenn auch

seine Erfolge bis jetzt ihm noch nicht den Weg zur Un-

sterblichkeit gebahnt haben, auch wenig Aussicht dazu

vorhanden, so fÃ¼gen wir doch gern zu seinem Lobe hier

bei, daÃ� er eifrig strebt und Ã¼berhaupt unter die fleiÃ�ig-

sten Tonsetzer unserer Zeit gerechnet werden muÃ�. Hin-

derlich an seinem Aufkommen mar wohl am meisten

seine kÃ¼nstlerische Unentschiedenheit. Hoven hat nie eine

bestimmte Richtung verfolgt. Er ist zu anstÃ¤ndig, um

sich dem gemeinen Haufen als inniger Genosse anzu-

schlieÃ�en, aber auf der anderen Seite mangelt ihm die

Kraft, allen Verkehr mit ihm zu vermeiden, oder eS fehlt

ihm vielleicht die Einsicht Ã¼ber das wahre Wesen der

Kunst. Noch schlimmer Ist es, daÃ� er es nicht ver-

schmÃ¤ht, mit unseren Erbfeinden, den Italienern, Hand

in Hand zu wandeln. Er meint es wohl mit ihnen,

wenn er sie gerade zu seinen Zwecken bedarf, aber ein

listiger Schlaukopf wirft er sie doch bei Seite, wenn Ihm

die Kunstvertreter anderer Nationen Zweckdienlicheres bie-

ten? Worum? Ist leicht zu begreifen. H. strebt nur

nach AeuÃ�erlichkeiten: er will dem Publicum verstÃ¤nd-

lich werden, dazu hilft aber nur das GewÃ¤hren grob-

sinnlicher EindrÃ¼cke. Aber er hat dennoch seinen Zweck

nicht erreicht! werdet Ihr sagen. Daran ist wieder seine

Unentschiedenheit Ursache. In der Oper, wie sie unsere

Zeit verlangt, sind nur zwei Extreme geblieben. Schreibe

recht gemein, ganz gedankenlos, der Beifall fehlt nie;

oder, willst du daS nicht, schreibe bornirt gelehrt, und

so unverstÃ¤ndlich, daÃ� dich Niemand begreifen kann;

man hÃ¤lt dich fÃ¼r gelstreich und begegnet dir mit einer

gleichen Achtung wie die Wilden dem Wahnsinnigen.â•fl

') Ohne den hier ausgesprochenen Ansichten unsereÂ« Hrn,

Mitarbeiters bestimmt entgegenzutreten, mÃ¼ssen wir doch be-

merken, daÃ� wir Kleift's KÃ¤khchen von Heilbronn zu den schÃ¶n-

sten deutschen Dichtungen zÃ¤hlen, so wie Ã¼berhaupt Kleist eins

unserer hervorragensten Talente gewesen ist; KÃ¼thchen speciell

ist eine Gestalt, Shakespeare'Â« oder Gbthe'S wÃ¼rdig.

Mit VergnÃ¼gen haben wir die ChÃ¶re angesehen; sie

sind krÃ¤ftig und besser behandelt, als in vielen neuen

Opern, wo sie nur als harmonische AusfÃ¼llung dem vor-

herrschenden Orchester gegenÃ¼ber stehen. Dramatisch sind

sie weniger selbststÃ¤ndig, sie erscheinen nur als gehorsame

Diener der Hauptpersonen. Ueber die Instrumentation

kÃ¶nnen wir nicht berichten, da wir nur den Clavieraus-

zug durchgesehen. â•fl Die Verlagshandlung ist zu loben,

daÃ� sie den ganzen Text dem ClavierauSzuge vorandruckte.

Auch die Handlung Breitkops und HÃ¤rtel beobachtet

dieses Verfahren. ES ist wÃ¼nschenswerth, daÃ� eS allge-

meine Verbreitung findet.

SluS Stuttgart.

Herr Redacteur,

Wenn ich Ihnen erst jetzt, gegen den SchluÃ� des

Theaterjahres, einen lÃ¤ngst verheiÃ�enen Bericht Ã¼ber un-

sere Oper sende, so glauben Sie nicht etwa, daÃ� es mir

frÃ¼her an Zeit oder an guten Willen gebrach. Die

Ursache meineÂ« langen Schweigens liegt vielmehr in den

VerhÃ¤ltnissen der hiesigen BÃ¼hne begrÃ¼ndet.

Es wird Ihnen bekannt sein, daÃ� das Hoftheater,

nachdem es wegen eines umfassenden Neubaues lÃ¤ngere

Zeit geschlossen gewesen, Ende vorigen Sommers unter

der Leitung eineÂ« neuen Vorstandes, des Hrn. Baron

v. Gall, wieder erÃ¶ffnet worden. Von diesem neuen

Intendanten nun hatte man sich allgemein die grÃ¶Ã�teÂ»

Erwartungen gemacht, zu denen man hauptsÃ¤chlich durch

seine Schriften sich berechtigt glaubte, welche sich u. a.

auch ernst und weitlÃ¤ufig Ã¼ber die Pflichten eines BÃ¼h-

nenvorstandes verbreiten. â•fl Aber man bedachte nicht,

wie schwer es Ã¼berhaupt Ist, Worte In Handlungen zu

verwandeln, wie selten es gelingt, unsere innerste, reinste

Ueberzeugung im Leben zur That zu gestalten; man

bedachte nicht, daÃ� sich dem neuen Intendanten sehr

groÃ�e Schwierigkeiten in den Weg legten, die nicht in

einem Tage und mit einem Schlage zu besiegen waren.

ES galt ja nicht, ein neues Institut zu grÃ¼nden, son-

dern ein altes, mit tausend MÃ¤ngeln, tausend eingewur-

zelten Uebeln behaftetes, umzuschaffen. Und hierbei muÃ�-

ten RÃ¼cksichten genommen werden auf allerlei wichtige

und unwichtige VerhÃ¤ltnisse, auf VorhandeneÂ« und Feh-

lendeÂ«, auf Rechte und â•fl Gewohnheiten Ã¤lterer Mit-

glieder, auf AnsprÃ¼che jÃ¼ngerer, auf die WÃ¼nsche des

Hofes und auf den Geschmack des PublicumÂ«. Und

wahrlich! der letzte Punkt war nicht der leichteste; denn

Hr. v. Gall, bisher Intendant eines kleinen norddeut-

schen Hoftheaters, stand hier plÃ¶tzlich einem ganz frem-

den, einem sÃ¼ddeutschen Publicum gegenÃ¼ber, dessen Nei-

gungen und Abneigungen er erst im Laufe der Zeit ken-
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nÂ«l lernen konnte. Vergleicht man in dieser Weise die

gespannten Erwartungen mit der LagÂ« der Dinge, so ist

e< nicht zu verwundern, daÃ� Publicum wie selbst mit-

wirkende KÃ¼nstler bald in heftige Opposition gegen den

BÃ¼hnenvorftand gerielhen. Eine goldne Regel warnt

zwar, nicht eher zu richten, als bis man die VerhÃ¤lt-

nisse mÃ¶glichst genau erwogen; diesÂ« Forderung aber

kann man nicht an die, nur fÃ¼r den Ã¤uÃ�eren Eindruck

empfÃ¤ngliche Gesammtheit des PublicumÂ« stellen. Der

Intendant wurde also fast von allen Seiten aufs hef-

tigste geschmÃ¤ht.

Aber doch auch nicht ganz mit Unrecht! Es sind

unter seiner Leitung nÃ¤mlich in zwei Hinsichten offenbar

arge MiÃ�griffe vorgekommen, und zwar zuerst: das

Engagement gÃ¤nzlich unbefÃ¤higter Sub-

jekte. Hr. v. GÃ¶ll hatte ohne Zweifel beabsichtigt, durch

Hervorziehen junger obskurer Talente der BÃ¼hne ohne

zu groÃ�e pekuniÃ¤re Anstrengungen aufzuhelfen und zu-

gleich der Kunst zu dienen. Das aber war ein gefÃ¤hr-

licheÂ« WagniÃ�. Es gehÃ¶rt mehr Scharfblick und Sach-

kenntniÃ� dazu, solche schlummernde KrÃ¤fte zu entdecken,

alÂ« Abbs Paramelle gebraucht, um unterirdische Quel-

len aufzufinden. Und hÃ¤tte er wirklich das seltene GlÃ¼ck

gehabt, einen oder den anderen hoffnungsvollen Kunst-

jÃ¼nger zu erlangen, so wÃ¤re ein noch nicht vollkommen

ausgebildetes Talent doch niemals der Aufgabe gewach-

sen gewesen, einem neu eingerichteten Institut das Ver-

trauen und besonders das dauernde Interesse des Publi-

kums zu gewinnen oder zu erhalten. Das Ã¶ftere vre-

tenziÃ¶se Auftreten sehr mittelmÃ¤Ã�ig begabter Individuen

konnte nicht anders als MiÃ�stimmung erregen.

Zweitens aber offenbarte das Repertoire

bis auf die jÃ¼ngstvergangene Zeit herab keinen nur

einigermaÃ�en festen Plan. Wir haben hier StÃ¼cke

zum ersten Mal in Scene gehen sehen, die auf ande-

ren BÃ¼hnen mit gutem Grunde lÃ¤ngst verschollen sind;

es wurden uns Meisterwerke mit schlechter Besetzung

Â«der fehlerhafter roise er, Â«cene vorgefÃ¼hrt; man hat in

der Oper daS klassische gleichsam verbannt und die fri-

volsten italienischen Machwerke bis zum UeberdruÃ� wie-

derholt. Diese WillkÃ¼hr im Repertoire kann nicht mit

Mangel an Personal entschuldigt werden. Es giebt eine

Unzahl von dramatischen Werken, unter denen man die

Wahl gehabt hÃ¤tte. Als Beispiel nenne ich nur die

Meisterwerke eines M6hul, Grekrv, Boieldieu, Cheru-

bim, Auber. Wenn man uns Werke von Gluck, Mo-

zart und Beethoven, von Svohr, Marschner u. A. nicht

geben will, â•fl vielleicht weil man fÃ¼rchtet, sie nicht

wÃ¼rdig genug besetzen und ausstatten zu kÃ¶nnen,

so sind die genannten Opern wahrlich das Beste und

NÃ¤chstliegende, wonach man hÃ¤tte greifen sollen. Um

nur Eines naher zu bezeichnen^ Gre'try's Richard LÃ¶-

st' nherz (mit Seysriev's neuer Instrumentation) hatte

durch diÂ« HH. Rauscher (Richard), Pischeck (Blondel)

und Mab. Palm-Spatzer (Prinzessin) aufs Beste besetzt

werden kÃ¶nnen und jedenfalls das Publicum entzÃ¼ckt.

Im Schauspiel hat sich Ã¼brigens in jÃ¼ngster Zeit

ein ernsteres Streben kund gelhan: Nathan, der Som-

mernachtstraum, Maria Stuart, Uriel Acosta und die

Valentine sind nach einander recht gelungen zur Dar-

stellung gekommen. MÃ¶chte nun auch das Repertoire

der Oper in nÃ¤chster Zukunft sich besser gestalten!! â•fl

Der Aufwand, mit dem man kÃ¼rzlich den alten Frei-

schÃ¼tz neu in Scene gesetzt, mit dem man auch Weber'S

Oberon bald uns vorzufÃ¼hren versprochen hat, so wie

das Gastspiel mehrerer tÃ¼chtiger SÃ¤nger zu gleicher Zeit,

lÃ¤Ã�t mich hoffen, meinen eben ausgesprochenen Wunsch

erfÃ¼llt zu sehen, und in dieser Hoffnung habe ich denn

auch die Feder ergriffen, um Ihnen nun von Zeit zu

Zeit Mittheilungen Ã¼ber die Oper zu machen, wie Sie

dieselben lÃ¤ngst gewÃ¼nscht. Sie werden aus Obigem

hinlÃ¤nglich ersehen, daÃ� ich bisher nicht anders konnte

als â•fl schweigen.

Schweigen aber lassen Sie mich auch noch jetzt Ã¼ber

Alles, was der Vergangenheit angehÃ¶rt, Ã¼ber die unzÃ¤h-

ligen Erkrankungen der SÃ¤nger, Ã¼ber die endlosen Wie-

derholungen des Nebucadnozor, der Lucrezia, der Lucia

u. s. f. Ã¼ber das verunglÃ¼ckte DebÃ¼t deÂ« Hrn. Schlosser

als Marcel, und des Frl. Kuneck als Fenela, â•fl selbst

Ã¼ber das unvergeÃ�liche Gastspiel der Lind, und Ã¼ber das

hÃ¶chst beifÃ¤llige Auftreten der Frau Dingelstedt-Lutzer

als Desdemona, so wie der HH. KrauÃ� und Leithner.

ErwÃ¤hnen will ich nur ganz kurz zweier neuen Opern,

die hier zum ersten Male Ã¼berhaupt in Scene gingen.

Es sind dieÂ«: Lindpalntner'S Lichtenstein und KÃ¼cken s

PrÃ¤tendent.

Erstere Oper ist ein Gelegenheitswerk, zur Einwei-

hung des neuen Theaters bestimmt gewesen. Als ein

Solches betrachtet, ist der Text vielleicht genÃ¼gend, die

Musik vortrefflich. Wollte man aber einen allgemeinen

MaÃ�stab anlegen, so ist der Text nicht mehr als ein

Aneinanderreihen einzelner abgerissener wenig dramati-

scher Scenen aus Hauffs Roman, deren Zusammenhang

fÃ¼r den mit dem Roman Unbekannten ein RÃ¤thsel bleibt.

Der Musik waren hierdurch die FlÃ¼gel zum hÃ¶chsten

Aufschwung gelÃ¤hmt, es konnte nur Einzelnes gelingen,

und das ist auch geschehen. In der ganzen Oper hat

der Componist unverkennbar ein Streben beurkundet,

die Musik mÃ¶glichst volksthÃ¼mlich aufzufassen, waS hier

durch die vaterlÃ¤ndische FÃ¤rbung des SÃ¼jetS geboten

war. ES sind daher auch einzelne Nummern wirklich

sehr gut gelungen, so z. B. das Lied des BÃ¶rdele im

2ken Act: â•žIch lobe mir mein Schwabenland", das

Tkrzckt im 4ten Act und der Chor der Landsknechte zu

Anfang des letzkcn Accs. Sehr schÃ¶n ist auch die Acic

des Herzogs Ulrich im Slen Act - â•žMein WÃ¼rtemberg".
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Die Instrumentation ist hÃ¶chst effektvoll, nur in den

Finalen meist zu Ã¼berladen.

An KÃ¼cken'S PrÃ¤tendent mÃ¼ssen freilich andere For^

derungen gestellt werden; diese Oper soll kein Gelegen-

heitSwerk sein, sondern Â«ine Arbeit, die sich a lle in durch

ihren inneren Werth allgemeine Geltung verschaffen will.

â•fl Blicken wir zuerst auf den Text. Derselbe nennt

sich eine romantisch-komische Oper. Das Wort â•žroman-

tisch" kÃ¶nnen mir ohne WeitereÂ« streichen, da Â«S nichtÂ«

bezwecken kann, alÂ« zu beweisen, daÃ� der Verfasser die

Bedeutung dieseÂ« BegriffÂ« nicht kennt, waÂ« er un< des-,

ser verschwiegen hÃ¤tte. Ist aber daÂ« SÃ¼jet komisch?

â•fl Wenn ein einziger komischer Charakter, dessen Da-

sein Ã¼berdies nur zufÃ¤llig ist und der durchaus in kei-

nem nothwendigen Zusammenhange mit den Ã¼brigen

Personen deÃ¶ StÃ¼ckeÂ« steht, ein dramatisches Gedicht zu

einem komischen machen kÃ¶nnte, dann mÃ¤re die Be-

zeichnung richtig. DanÂ» kÃ¶nnten wir sie aber auch fÃ¼r

manches spanische Trauerspiel ansprechen, in welchem

der Lrscioso eine Rolle spielt. Der geckenhafte Schnei-

dersohn und Postschreiber Levrault ist unstreitig ein ko-

mischer Charakter, aber in der dramatischen Unbedingt-

heit, in der er dasteht, vermag er nicht mehr alÂ« ein-

zelne komische Momente herbeizufÃ¼hren. Denn der

hÃ¶chst unÃ¤sthetische, ja widermÃ¤rtige Trunkenbold Grog-

cantine, der sich unaufhÃ¶rlich In ganz gemeiner (verzei-

hen Sie mir den trivialen, hier aber durchaus bezeich-

nenden Ausdruck) Besoffenheit herumwÃ¤lzt, ist schwerlich

im Stande komisch zu wirken, selbst nicht in der SchluÃ�-

scene, wo er ohne einen absehbaren Grund in einem

Korbe zum Giebel eines Hauses hinaufgewunden wird.

Auch dieser Text ist, wie der zum â•žLichtenstein", nicht

mehr als eine Zusammenstopplung einzelner Scenen und

Effecte ohne innere Notwendigkeit, nur mit dem Un-

terschiede, daÃ� jener sich offen auf einen bekannten Ro-

man stÃ¼tzt, dieser aber als Original sich ankÃ¼ndigt und

dagegen die handgreiflichsten Nachahmungen auS bekann-

ten Opern ^wie Czaar und Zimmermann, Postillon von

Lonjumeau u. a.) bringt. Die Versisication endlich ist

nicht viel besser, als ob der Text eine Uebersetzung wÃ¤re.

Einzelne englische WÃ¶rter, die den beiden CapitainS

Grogcantine und Waterspout in den Mund gelegt sind,

zeigen nur (wenigstens dem gedruckten Textbuche nach

zu urtheilen), daÃ� der Verfasser nichtÂ« von englischer

Orthographie wuÃ�te. Einige dieser WÃ¶rter sind in ih-

rer Corruption kaum zu entrÃ¤thseln.

Die Wahl dieseÂ« Buches war ein MiÃ�griff des

Componisten. Unter den deutschen Musikern herrscht

Ã¼berhaupt noch groÃ�e Unbekanntschaft mit den Erforder

nissen eineÂ« guten Libretto! Unbegreiflich schon michl

e< erscheinen, daÃ� Hr. KÃ¼cken sich nicht gescheut hat

seitenlange ') Arien und Duette vollstÃ¤ndig durchzucomÂ»

poniren. Dennoch kann ich nicht umhin zuzugestehen,

daÃ� die Musik (die meistenÂ« etwaÂ« Ã¼berladene JnstruÂ»

mentation abgerechnet) viele SchÃ¶nheiten hat, und daÃ�

man es nur bewundern kann, wie eS Hrn. KÃ¼cken mÃ¶g-

lich war, bei einem solchen Text so lange mit Geduld

auszuharren. Und seine Geduld sollte bei den Vorbe-

reitungen zur AusfÃ¼hrung vielleicht noch mehr als bei

der Ausarbeitung In Anspruch genommen werden, denÂ»

Hindernisse aller Art, besonders Erkrankungen mitwir-

kender SÃ¤ngerinnen schoben die AuffÃ¼hrung biÂ« Ã¼ber

die Abreise Pjscheck'S hinaus, der mit der Titelrolle be-

dacht gewesen war. Erst durch die GefÃ¤lligkeit d.s Hrn.

Leithner aus Wien, der mit grÃ¶Ã�ter Bereitwilligkeit die

nicht leichte Partie in acht Tagen einstudirte, gelang

es, die Oper vom Stapel laufen zu lassen. Der Com-

ponist, der die beiden AuffÃ¼hrungen persÃ¶nlich leitet,,

wurde denn auch durch endlose Beifallsbezeugungen und

mehrmaligem Hervorruf, so wie spÃ¤ter durch ein werth-

volles Geschenk Sr. Maj. des KÃ¶nigÂ« fÃ¼r alle Leiden

und Qualen des langen Wartens glÃ¤nzend entschÃ¤digt.

Die Musik ist an vielen Stellen glÃ¼cklich komisch auf-

gefaÃ�t und bietet auch einzelne SchÃ¶nheiten, wie daS

zu Anfang des 2ten ActS hinter der Scene ausgefÃ¼hrte

MÃ¤nnerquartett ohne Begleitung, die erste Arie deÂ«

PrÃ¤tendenten u. a. Ob aber von einer Oper, noch dazu

einer komischen, die nach zweimaligem AnhÃ¶ren auch

nicht eine Melodie im GedÃ¤chtnisse zurÃ¼cklÃ¤Ã�t, zu hof-

fen sei, daÃ� sie sich bleibende und allgemeine Geltung

verschaffen werde, daS ist zu bezweifeln.

cSchlut folgt.)

Kleine Zeitung.

â•fl In Eremona wurde eine ncue Oper: â•žPreciosa"

von Maestro ReggerÂ«, EdelÂ« von Manna, sehr beifÃ¤llig auf-

genommen.

â•fl Frl. v. Marra wird im Juni auch unser Leipzig

beglÃ¼cken.

â•fl He clor Berlioz ist von Peteriburg in Berlin

eingetroffen.

â•fl Frl. GrÃ¼nberg, eine geborne Leipzigerin, welche

lÃ¤ngere Zeit in Danzig sang, ist fÃ¼r unsere Oper engagirt.

") nach dem enggedruckten Textbuch nÃ¤mlich.

Bon d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

sÂ« Nummern Â» Thlr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Sx. StÃ¼ck mann.
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Kammermusik im ConservatoirÂ« zÂ» Paris.

Obgleich die Kammermusik ein gebildetes Publicum

verlangt, so hat sie in Frankreich, das in der musikali-

schen Bildung so sehr zurÃ¼ck ist, stets doch zahlreiche

Freunde gefunden. Und gehÃ¶rten diese nur zum gerin:

geren Theil zu der Elasse der wirklichen Musikkenner

und KunstgeÃ¼bten, so erklÃ¤rt sich der GenuÃ�, den der

grÃ¶Ã�ere Theil, die weniger eingeweihten und befÃ¤higten

Dilettanten an Werken finden, deren Idee und organi-

scher Bau ihnen verschlossen bleiben, zumeist aus dem

seinen Sinn der Franzosen fÃ¼r schÃ¶ne Form, wie fÃ¼r

ausdrucksvollen und graziÃ¶sen Bortrag, aus ihrer ana-

lytischen Richtung und ihrem BedÃ¼rfniÃ� der Klarheit

und FaÃ�lichkeit in allen Dingen. Solchen Anforderun-

gen entspricht die Kammermusik vollstÃ¤ndig; daher sie

hier denn auch, ganz besonders in frÃ¼herer Zeit, da der

Hokuspokus der VirtuositÃ¤t noch nicht alle Schranken

durchbrochen hatte und nicht das Concertwesen zum Un-

wesen geworden war, in hoher BlÃ¼the und Achtung

stand. Mit Baillot, dem letzten Stammhalter einer

entschwundenen glÃ¤nzenden Kunstperiode, ist, nach Ã¤lterer

MÃ¤nner Klage, die gute alte Zeit ausgestorben,- seine

Quartettabende, in welchen er mit so unvergleichlich

schÃ¶nem Ausdruck vortrug, als vortrefflich unterstÃ¼tzt ward,

werden noch jetzt bei jeder Gelegenheit gepriesen, und

sind als Muster vorzÃ¼glicher und in jeder Beziehung

vollendeter Leistung unvergeÃ�lich.

Es giebt der Quartettvereine hier manche, bei KÃ¼nst-

lern und Dilettanten, trotz der in Paris fast unÃ¼ber-

windlichen Schwierigkeit, sie zusammenzuhalten; nament-

lich findet man sie bei Ã¤lteren ausÃ¼benden Musiklieb-

habern, denen thÃ¤tige Mitwirkung dabei GenuÃ� und

Lebensgewohnheit geworden ist. Ueber den engen Kreis

von Verwandten und Freunden aber, Ã¼ber die Grenzen

des meist sehr beschrÃ¤nkten PrivatlocalS erstrecken sie sich

nicht hinaus; einen Ã¶ffentlichen Verein fÃ¼r Kammer-

musik zu speciell kÃ¼nstlerischem Zweck, vor einem zahl-

reicheren Publicum in angemessenem grÃ¶Ã�eren RÃ¤ume,

gab eS in Paris nicht.

Eine solche Einrichtung zu bewerkstelligen, war der

glÃ¼ckliche Gedanke eines unserer hiesigen deutschen Ton-

kÃ¼nstler. Hr. Hall6, der bisher in seiner Wohnung

interessante Matineen gegeben hatte, in welchen die klas-

sischen Werke Ã¤lterer Meister und die vorzÃ¼glichsten neue-

rer Tonsetzer von ihm und Anderen vorgetragen wur-

den, entschloÃ� sich, diesen Sitzungen durch Oessentlichkeil

eine grÃ¶Ã�ere Ausdehnung und durch Vereinigung mit

anderen theilnehmenden Fachmannern seinem Repertoire

eine bedeutendere Erweiterung und mannichfalrigeren

Reiz zu geben. Zu diesem Zweck verband er sich mit

Alard und Franchomme, zwei HauptnotabilitÃ¤ten

in ihrem Fach, und suchte dann die zur AusfÃ¼hrung

grÃ¶Ã�erer Werke erforderliche Mitwirkung anderer sehr tÃ¼ch-

tiger MÃ¤nner sich zu sichern.

Die Idee Ã¶ffentlicher QuartettvortrÃ¤ge ic. hatte vor

einigen Jahren auch schon Rosen Hain gehabt; auch

er hatte sich an die Letztgenannten gewandt und ihnen

in Bezug auf sein Vorhaben ErÃ¶ffnungen gemacht; die

Schwierigkeiten aber, auf welche sie in Aussuchung eineÂ«

passenden Locals gestoÃ�en waren, hatte die AusfÃ¼hrung

des Vorhabens anfangs verzÃ¶gert, und endlich das Auf-

geben desselben zur Folge gehabt. Hall6 war darin

glÃ¼cklicher. Das ConservatoiregebÃ¤ude enthÃ¤lt zwei BÃ¼h-
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neu, eine groÃ�e fÃ¼r Opern- und andere AuffÃ¼hrungen

der ZÃ¶glinge unter Zulassung von Verwandten und

Freunden, in welchen die tÃ¼chtigsten unter den vom

Staate unentgeldlich gebildeten SchÃ¼lern halbjÃ¤hrlich ihre

Fortschritte zu bethÃ¤tigen haben; und eine kleinere, die

zu den EinÃ¼bungen und zum Einstudiren von Gesang

und Deklamation, und Ã¼berhaupt zu kleineren Proben

bestimmt ist. In elfterem Schauspielsaale finden die

bekannten sogenannten Conservatoire-Concerte Statt;

letzterer ward, was gewiÃ� nicht leicht zu erlangen war,

aber von groÃ�er Wichtigkeit fÃ¼r die Unternehmer ist,

der Kammermusik eingerÃ¤umt. Am 7ten Februar er-

Ã¶ffneten sie, bei vollem Hause, wie das nicht anderÂ« zu

erwarten war, einen CykluS von sechs Matineen, die

alle vierzehn Tage SonntagÂ« mit den Conservatoire-

Concerten abwechselten. ES war ein EreigniÃ� fÃ¼r das

musikalische Paris, und der zahlreiche Zuspruch erklÃ¤rt

sich leicht aus dem seltenen kÃ¼nstlerischen GenuÃ�, den

man sich davon versprach; aus den Erwartungen, die

man an ein auserlesenes Repertoire werthvoller Ton-

werke und den Vortrag desselben durch anerkannt aus-

gezeichnete, geschÃ¤tzte KÃ¼nstler zu knÃ¼pfen berechtigt war.

HallÂ«, der in den ersten Jahren seineÂ« hiesigen Auf-

enthalts durch ausdauernde ThÃ¤tigkeit im Lehrfach und

durch Ã¶ffentlichen Vortrag klassischer Musikwerke deut-

scher Meister groÃ�e Achtung sich zu verschassen gewuÃ�t

hatte, ist seitdem zu einer HÃ¶he kÃ¼nstlerischer Bildung

gelangt, welche die jener Jahre bei weitem Ã¼bertrifft.

Durch anhaltende BeschÃ¤ftigung mit dem Besten in der

Musik hat er seine KrÃ¤fte aus sich heraus- und an die-

sem groÃ� gebildet, und bei vÃ¶lliger Beherrschung der

Technik auch zur Beherrschung des kÃ¼nstlerischen Stoffs

sich erhoben. Er ist Virtuos, aber Virtuos von gutem

Schrot und Korn; sein Name schon â•fl so fest und be-

stimmt hat er sich zu stellen gewuÃ�t â�� schirmt vor aller

Virluosenzumuthung schlimmer Art. Wo dieser auf dem

Programm erscheint, da weiÃ� das Publicum, daÃ� es

Gutes und Gesundes zu hÃ¶ren bekommt, und das ist

Â«ine erfreuliche, wohlthuende Sicherheit und Beruhigung,

wenn man mit so viel Nichtigem, OberflÃ¤chlichem, Ge-

spreitztem, Affeklirtem und Abgeschmacktem, womit die

ClaviervirtuositÃ¤t und andere sich den Anschein von KÃ¼nst-

lerthum oder gar von GenialitÃ¤t zu geben sucht, bedroht

und Ã¼berfluthet wird, wie hier in Paris der Fall ist!

Alard, Professor am Conservaloire, ist einer der

besten Geiger auS der franzÃ¶sischen Schule, und derje-

nige, dessen Vortrag Beethoven'Â« deutschen Anforderun-

gen am meisten genÃ¼gen mÃ¶chte. Die Ã¼brigen, wenn

auch noch so ausgezeichneten Violinspieler schnÃ¼ren den

Riesen gern in ihre engen Begriffe vom SchÃ¶nen und

Geschmackvollen ein, und machen ihn hÃ¼bsch glatt und

rund, niedlich und graziÃ¶s. Alard allein geht darÃ¼ber

hinaus, und holt, bei stets edlem Styl, mit krÃ¤ftigem,

vollem, innigem Ton, tiefer als Andere, aus dem In-

neren heraus, im Sinne des groÃ�en Meisters, dem eÂ«

mehr um Erfassung deÂ« KerneÂ« zu thun war, alS um

Ã¤uÃ�ere Eleganz deS Vortrags.

Franchomme ist in jeder Beziehung ein vollen-

deter Meister auf seinem Instrument, und verbindÂ«

mit dem Schmelz, der FÃ¼lle und Kraft seines stets schÃ¶-

nen Tons, einen tieseingehenden, gediegenen Vortrag.

Was an seinen SolovortrÃ¤gen besonders zu loben, ist

seine Vermeidung aller schrillenden und heulenden Glanz-

passagen, wie OctavengÃ¤nge, Harpeggien und Ã¤hnliche

scheuÃ�liche SchluÃ�schwierigkeiten im raschem Tempo, wor-

auf Geiger und Cellisten so ohrverletzend sich abarbeiten,

und die, meines ErachtenÂ«, selbst bei den Besten widerÂ»

wÃ¶rtig klingen, und auch unter der meisterhaften Bo-

genfÃ¼hrung eineÂ« Romberg mir stets unschÃ¶n erschienen.

DaÃ� Franchomme solche eoup, 6Â« tvuer oder Knall-

effekte, womit Concertspieler so gern auf eclatante Weise

das Publicum abpeitschen, gÃ¤nzlich verschmÃ¤ht, zeugt

von gesundem Sinn und Geschmack, und verrÃ¤th die

tressliche Schule, aus der er hervorgegangen. Er ist ein

SchÃ¼ler Norblin's, und dieser verstkht Beethoven vor-

zutragen wie Keiner in Paris.

Zu dieser Haupttrias, durch welche Clavier, Geige

und Violoncell so hÃ¶chst wÃ¼rdige Vertreter fanden, ge^

seilten sich, zur ErgÃ¤nzung des ViolinquintetlS und even-

tuell deÃ¶ Sextetts, Armingaud, der seine geschmack-

volle Violinspieler, der die zweite Geige Ã¼bernahm; fer-

ner die wohlgeÃ¼bten, tÃ¼chtigen Bratschisten Casimir

Ney und Deledique, und endlich Goufs6, vom

Orchester der groÃ�en Oper, der Vertreter des vielfÃ¤lti-

gen ContrabasseS, zu welchem sich hier Viele noch nicht

bequemen wollen, und Verfasser einer geachteten Methode

fÃ¼r sein Instrument.

Bei einer solchen Zusammensetzung konnte es dem

Verein an Thcilnahme nicht fehlen. Mit groÃ�em FleiÃ�

hatten sich die KÃ¼nstler eingespielt und auf den Vortrag

die grÃ¶Ã�te Sorgfalt verwendet. Wenigstens ging das

aus ihren Leistungen hervor, wenn nicht der kÃ¼nstleri-

sche Sinn, der die Vereinten beseelt, das Beste dazu

that. Auch war die Verschmelzung der Wirkenden bei

aller SelbstÃ¤ndigkeit so innig, die stets edle Ausfassung,

verbunden mit einem so klaren Hervorheben der ver-

wickeltsten Combinationen und geringsten Intentionen,

mit so vollkommener NÃ¼ancirung im Kleinen wie im

GroÃ�en, daÃ� die Gesammtleistungen sowohl alÂ« die Vor-

trÃ¤ge der Einzelnen darin meisterhaft genannt werden

konnten. Solche Verdienste machen sich denn auch bei

einem Publicum, wie das franzÃ¶sische, belohnt, das gem

analytisch verfÃ¤hrt und daher zunÃ¤chst empfÃ¤nglich ist fÃ¼r

die einzelnen Momente des SchÃ¶nen in Composition und

Vortrag, dabei leicht begeistert, und seine Begeisterung

gleich und unverholen auszudrÃ¼cken geneigt ist. Selbst
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dann, wenn eigentlichÂ« musikalische Bildung, wenn die

FÃ¤higkeit einer Auffassung des Kunstwerks nach seiner

HÃ¶he und Tiefe und Gesammtheit beim Publicum fehlt,

ist ein GefÃ¼hl fÃ¼r seine Intentionen und schÃ¶ne Ein-

zelheiten, wie es die Franzosen besitzen, ein wesentlicher

Vorzug. Eine Eigenschaft ist es, die allerdings auch

auf den Holzweg gerathen und durch Anerkennung ge-

schmackvoller Nebendinge das grÃ¼ndlich Abgeschmackte zu

befÃ¶rdern verleitet werden kann, wie man das hier in

hÃ¶heren und niederen Kreisen beim manierirten Vortrag

sentimentaler Salonalbernheiten und spiritueller Fadai-

sen, namentlich Ã¼berschwÃ¤nglicher GefÃ¼hlssÃ¤nger oder be-

liebter singender ZierpÃ¼ppchen und KleinigkeitSkrÃ¤merin-

Â»en, leider oft genug erlebt, wodurch eben die niedere

Stufe eigentlicher musikalischer Bildung sich zu erken-

nen giebt, auf welcher die AlbumScomponisten, die solch

Zeug schreiben mÃ¶gen, und die SÃ¤nger, die es con

smore vortragen, mit dem Publicum daS von solcher

Unnatur entzÃ¼ckt wird, in gleicher geistiger Verwahrlo-

sung zusammentreffen. Aber, wie gesagt, auch ein we-

sentlicher Vorzug bleibt dieser feine Sinn deS ZuhÃ¶rerÂ«,

der dem Spieler auf halbem Wege entgegenkommt und

so zwischen Beiden eine Wechselwirkung vermittelt, die

den GenuÃ� auf beiden Seiten erhÃ¶ht, hier zu grÃ¶Ã�t-

mÃ¶glichem VerstÃ¤ndnis; anspornt, und dort zu bestmÃ¶g-

lichen Leistungen anfeuert, wie das in diesen genuÃ�rei-

chen Matineen zu gegenseitigem Gewinn und groÃ�er Zu-

friedenheit Aller der Fall war, und hier zwar um so

mehr der Fall, als die Versammlung zum groÃ�en Theil

zur musikalisch gebildeten Welt gehÃ¶rte.

In jeder Sitzung wurden vier Nummern gemacht,

im Ganzen Folgendes: Havdn, Violinquartette G-

Dur, B, G-Dur (Nr. LS); Mozart. Pftequartett

G-Moll, Violinquartett G-Dur, Violinquintetle D-Dur,

G-Moll, A-Dur (meisterhaft vorgetragen und auf Ver-

langen wiederholt), Andantino in Es fÃ¼r Pfte. und

Violine, Andantino in F-Dur fÃ¼r Pfte. und Violon-

cello, Thema und Variat. D-Moll f. Pfte. und Violine ;

Beethoven, Pfke-Trios in B (Op. 97), G (Op.1), >

Es (Op. 7Â«. Nr. 2), Pfre-Quortett in Es, Violinquin- >

tett in Es (tOtes) C, B (6tes), Thema und Variat. ^

aus Judas MaccabÃ¤us f. Pfte. und Violine, Sonaten

A-Dur f. Pfte. und Violoncello, A-Moll (Kreutzer'sche) !

f. Pfte. und Violine; Onslow, Â«7tes Violinquintett

E-Dur, Sextett in Es fÃ¼r Pfte. ,c.

Das war der glÃ¤nzende Antritt dieses Vereins, dem !

allem Anschein nach eine lange Dauer bevorsteht, eine ^

lÃ¤ngere wenigstens, als sonst im wandelbaren Paris die !

Unternehmungen aller Art, und die Besten obenan, in !

der Regel zu haben pflegen. Durch die Gewinnung deS !

Locals schon hat sich der Verein gleichsam der Socie'te' ^

<ies Ocivcerrs angeschlossen, er ist mit ihr in Reihe und

<? getreten, und das Conservatoire wird statt der '

Ã¼blichen zehn, in kurzen ZwischenrÃ¤umen nunmehr sech-

zehn Sitzungen bieten, sÃ¤mmttich interessant und

merthvoll. Diese wenn auch nur scheinbare Inkorpora-

tion ist ein wichtiger Umstand, der in den Augen deS

PublimmS dem Unternehmen eine hohe Stellung, eine

imposante Haltung giebt, und hinreichend fÃ¼r dessen

Dauer bÃ¼rgt, insofern diese von der Ã¶ffentlichen Teil-

nahme abhÃ¤ngt, die ihm nie wird fehlen kÃ¶nnen.

Paris. Aug. Gathv.

FÃ¼r die Orgel.

Friedr. KÃ¼hmftedl, Op. 8. ConcertstÃ¼ck fÃ¼r die

Orgel Ã¼ber den Prieftermarsch auS der ZcmberftÃ¶te

von W.A.Mozart. â•fl Mainz, B. Schott'Â« SÃ¶hne.

Preis 4S Kr.

Vorliegendes ConcertstÃ¼ck besteht aus Introduktion

KlseÂ»t<Â»o, F-Dur, mit zwei AnklÃ¤ngen aus den ersten

vier Tacken deÂ« Themas. Hierauf Mozarl's Priester-

marsch in seiner einfachen WÃ¼rde und SchÃ¶nheit, dem

vier Variationen folgen: die erste giebt das Thema im

Sopran unverÃ¤ndert mit bewegten Unterstlmmen, in der

zweiten sind alle Stimmen in Bewegung, die dritte

(Osvtus LrrouÂ» im Tenor) ist â•žl'rio" Ã¼berschrieben, ob-

gleich an manchen Stellen sich vier Stimmen hÃ¶ren las-

sen, und die vierte (F-Moll) erscheint wiederum in so

einfacher Bewegung, als oben beim Thema. Endlich

der SchluÃ�satz mit vollem Werke, Fuge Ã¼berschrieben,

wofÃ¼r hier der Ausdruck â•žPhantasie" passender war.

TÃ¼chtige Arbeit und FleiÃ�, Gewandtheit in Behand-

lung der Form sind deutlich zu erkennen, und vermÃ¶gen

das Werk zu einem recht achtbaren zu stempeln â•fl den-

noch vermiÃ�te Ref. bei der Durchnahme etwaS, daS ihm

noch nicht klar werden wollte. Es ist sonderbar, daÃ�

manche Sachen zwar befriedigen, aber doch auf der an-

deren Seite kalt lassen. Es muÃ� daher etwas fehlen , die

WÃ¤rme, die aus dem Werke gewiÃ� auch in den HÃ¶rer

Ã¼bergeht, oder der rechte Hauch des Geistes. â•fl Ref. stellte,

Resultats halber, nunmehr einen Vergleich mit den

Phantasieen von KÃ¶hler (Siehe Nr. Ã—S) an, woraus

sehr bald hervorging, daÃ� beide Compositionen zwar die-

selbe Form, jedoch ein ganz verschiedenes Wesen an sich

tragen. Wahrend die KÃ¶hler'sche mit kunstvoller Arbelt

melodischen Reiz und Schwung verbindet, so findet man

letztgenanntes Hauptelement einer Composition hier zu

spÃ¤rlich berÃ¼cksichtigt, wenigstens durch jeneÂ« zu ungleich

Ã¼berwogen. So zeigt namentlich der SchluÃ�satz mehr

Kunst als Natur, statt wirklichen FluÃ� mehr Zusam-

mensetzung, worin zwar Alles paÃ�t, aber doch der aus

einem lebendigen Gusse geformte Zusammenhang fehlt.
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Das Ganze spielt sich nicht leicht, oft nicht dankbar ge-

Â»ug, und Â«erlangt darum Uebung. KÃ¼r manchen Or-

gelspieler dÃ¼rfte die zu groÃ�e Ausdehnung in der HÃ¶he

(bis dreigestrichen <I, Â«, k) Sache des Kopfzerbrechens

oder auch der Â«ineÂ» UnmÃ¶glichkeit bleiben. Awei Stimm-

fÃ¼hrungen will noch Ref. umÃ¤ndern:

s >â•flâ•fls- ^

^Â«

I

> l

Dessau.

Louis Â«indscher.

Kleine Zeitung.

â•fl â•žAntigone", mit Mendelssohn'Â« Musik, ist nun auf

dem heimischen Boden angelangt, indem sie in Athen aufge-

fÃ¼hrt wird.

â•fl Kreutzer'Â« neue Oper: â•ždie HochlÃ¤nderin" hat

die PrÃ¤ger bei ihrer ersten AuffÃ¼hrung am LÃ¶sten Mai kalt

und das HauÂ« leer gelassen.

â•fl Auber ist Eommandeur und Spontini Offizier

der Ehrenlegion geworden.

â•fl Jenny Lind singt mit ungeheurem Beifall in Lon-

don. Ihr Portrait hÃ¤ngt in den BilderlÃ¤den fast so zahlreich

und in so verschiedenen KostÃ¼meÂ« auÂ«, wie das des Prinzen

Albert. Unter der eben erÃ¶ffneten Tulpenausftellung des KunstÂ»

gÃ¤rtneri Groom, bemerkt â•žPunch", florirt neben â•žLady Peel",

â•žVictoria Regina" und dem â•žMarschall Soult" auch â•žJenny

Lind", ein gelbes Exemplar, um das skandinavische Blond an-

zudeuten.

â•fl Drei Schwestern Berwald, die TÃ¶chter des Hof-

kapellmstrS. Johann Berwald in Stockholm, in dessen letzten

Eoncert in Wien seine LandsmÃ¤nnin Jenny Lind sang, wovon

wir ErwÃ¤hnung thaten, machen eine Kunstreise durch Deutsch-

land, und werden besonders ihre RationalgesÃ¤nge vortragen?

sie haben in Breslau bereits zwei Mal concertirt.

â•fl Dem ersten Organisten der St. Marien Ober>Pfarr-

kirche in Danzig, F. W. Markuli, ist von dem Ministe-

rium des EultuÂ«, â•žin BerÃ¼cksichtigung seiner mufikalischm

Kenntnisse und TalentÂ», so wie des, durch diÂ« InncricÂ« mu-

sikalischer AusfÃ¼hrungen bewiesenen rÃ¼hmlicheÂ» Eifers," das

PrÃ¤dicat eineÂ« Kinigl. PreuÃ�. Musik-Direetors beigeÂ»

legt worden. In einer Versammlung des Danziger Gesang-

vereinÂ«, welchem MD. Markull als Dirigent vorsteht, wurde

demselben daÂ« Patent durch den Eonsiftorialrath Herrn Â»resÂ»

ler, im Ramen der Kinigl. Regierung, mit einer seierlichtn

und herzlichen Anrede Ã¼berreicht.

â•fl In einer Sorrespondenz auÂ« Berlin in den â•žJah-

reszeiten" beiÃ�t ei unter Anderem: Der Organist und SvtÂ«

deckÂ«, nach Anderen Erfinder, alter MusikstÃ¼ckÂ« frÃ¶hnte wieder

einmal seinem unerhÃ¶rten Drange deÂ« Concertgebent. Das

geistliche Eoncert, welches er am lÃ¶ten MÃ¤rz in der ParsÂ»

chialkirchÂ« gab, war nach mÃ¤Ã�igen SchÃ¤tzungen daÂ« L77Sfte.

â•fl RÃ¤ch Tegner'Â« herrlicher Fritjofsage hat Mosen-

thal einen Operntext gedichtet, den Musikdirektor August Wal-

ter in Basel componirte.

â•fl In StraKburg ist wieder der Dir. LÃ¶we auÂ« Mainz

mit feinem Opernpersonal angekommen. Die Opernvorftellun-

gm sind mit Othello erÃ¶ffnet worden, erst dann ist der deutsche

FreischÃ¼tz gefolgt!

â•fl RÃ¤ch der Theaterchronik steht die Oper in Mann-

heim â•žjetzt so gut, wie eÂ« seit JahreÂ» nicht der Fall war".

Dort soll nÃ¤chstenÂ« Mozart's â•žSchauspieldirector" gegebeÂ» wer-

den, worin ein junger Wiener den Mozart reprÃ¤sentirev soll.

â•fl Die Oper â•žAayre" deÂ« HerzogÂ« von Gotha ist in

Berlin, wie es scheint, nicht ohne Beifall iu Scene gegangen.

â•fl Tadolini erhÃ¤lt von Lumley in London fÃ¼r die

nÃ¤chste Staggione, also nur fÃ¼r hÃ¶chstenÂ« S Monate 80,000

FrcÂ«. â•fl auch ein hÃ¼bscheÂ« Geld!!

â•fl In MÃ¼nchen auf dem Odeonpiatze wird Gluck ein

Monument errichtet. Bravo! â•fl

â•fl VeÂ«que V.PÃ¼ttlingen (J.Hoven), hat das

Ritterkreuz deÂ« sicilianischen FranzordenÂ« erhalten.

â•fl Am Pfingftfefte fand das MÃ¤nnergesangfeft in Lahr

bei dem herrlichsteÂ» Wetter Statt, wobei gegen IÂ«Â«Â« SÃ¤nger

anwesend waren.

â•fl Mab. Viardot - Garcia hat alÂ« Rorma, BaÂ«

lentine in den Hugenotten und Anna im Don Juan in Dres-

den gaftiri, und ist mir Beifall und KrÃ¤nzen Ã¼berschÃ¼ttet wor-

den; jetzt singt sie in Frankfurt a,M.

â•fl Frau SchrÃ¶der - Devrient hat mm wirklich die

Dresdner BÃ¼hne verlassen.

â�� Die deutsche Oper macht in StraÃ�burg Furore; von

bekannten KÃ¼nstlern finden sich dort Frau Flinzer-Haupt, Frau

Ernst-Kaiser und Hr. Bielczizky (frÃ¼her Tenorist der Dresd-

ner Oper).

â•fl Im nÃ¤chsten Monat werden der Tenorist GÃ¶tze und

die SÃ¤ngerin Frl. Aghte von Weimar in Leipzig gastiren.

Von d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

SS Nummern 2 Thlr. Iv Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck Â«on Sr. RÃ¼ckmann.
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Opern im ClavierauSzug.

F. Halevy, Die Musketiere der KÃ¶nigin, Oper in

S Acten. FranzÃ¶sischer Tert von St. Georges,

deutsch von I. C. GrÃ¼nbaum. VollstÃ¤ndiger Cla-

vierauÃ¶zug. â•fl Berlin, Schlesinger. Ladenpreis

8z Thlr. Subscpr. Sz Thlr. Tertbuch mil voll,

stÃ¤ndigem Dialog Z Thlr.

Die neue Zeitschrift hat Ã¼ber diese Oper in Corre-

spondenzen aus Berlin und anderen Orten schon frÃ¼her

berichtet. Wenn wir noch einmal zu dieftm Gegenstande

unS wenden, so findet dies seinen Grund darin, daÃ� die

Oper jetzt im Druck erschienen und deshalb in unser

Verzeichnis) aufzunehmen ist. Aber auch andere RÃ¼ck-

sichten bestimmten uns zu einer nochmaligen Durchficht

des Werkes. Die Correspondenten gaben die abwei-

chendsten Urlheile; sie ergingen sich in den vollstÃ¤ndig-

sten WidersprÃ¼chen. Der Eine sagt: Endlich eine neue

Oper in diesem Jahre!! und dreimal im Laufe einer

Woche! Bei Kiefen Ausrufungen denkt der Bericht-

erstatter an die Pariser Erfolge (dort wurde nÃ¤mlich die

Oper innerhalb eines halben Jahres SO Mal aufgefÃ¼hrt),

und feine in Gedanken gewiÃ� vollendete Progression wÃ¼rde

dann ein gleiches Produkt gegeben haben. Wie schade

um diese sanguinischen Hoffnungen! Noch erfahren wir,

daÃ� Halevv's Eltern, in Schlesien daheim, spÃ¤ter nach

StraÃ�burg gezogen, wo der KÃ¼nstler seine Bildung em-

pfangen. DieS gÃ¤be uns daÂ« Recht, ihn als unseren

Landsmann zu ehren und unter den Heroen unserer Ton-

kÃ¼nstler mit auszuzÃ¤hlen. Die lÃ¤ngst verschollene â•žKÃ¶-

nigin von Cvpern" hÃ¶ren wir von neuem rÃ¼hmen; sie

zeige unÂ« â•žden Ernst" eines nach Vertiefung, nach dra-

matischer Wahrheit strebenden Talents. FÃ¼r die Mus-

ketiere habe sich das Pariser Publicum entschieden erklÃ¤rt,

â•žwegen ihrer Laune, der reizenden Anmuth, der leben-

digen ElasticitÃ¤t, der Ritterlichkeit und freien Wahrheit".

DaS blÃ¼hendste Lob, was je gespendet wurde! Weniger

beistimmend Ã¤uÃ�ert sich ein zweiter Berichterstalter. Er

leugnet gerade und offen, daÃ� die Oper in Berlin ent-

schiedenes Furore gemacht; wie bei den frÃ¼heren Wer-

ken deS Comvonisten fei der Beifall unentschieden und

getheilt geblieben. Nicht ohne einige Bitterkeit fÃ¼gt er

hinzu: es war ein Â»ucc6Â» ^'estirne, wenn Halevy hier,

oder Ã¼berhaupt in Deutschland das genÃ¶sse, was man

im hÃ¶heren Sinne des Wortes eÂ«time nennt. H. ist

ein erzogener, aber kein geborener Componist;

er segelt noch immer zwischen Cherubini und Auber, und

weiÃ� nicht, wo er Anker werfen soll.

Noch ehe wir Gelegenheit fanden, die Oper im Cla-

vierauszuge zu prÃ¼fen, pflichteten wir in unserem In-

neren dem zuletzt angefÃ¼hrten Urtheile bei, einmal, weil

wir H.'s FÃ¤higkeilen aus seinen frÃ¼heren Werken kann-

ten, anderntheils, weil wir einem offen ausgesprochenen

Tadel immer eher trauen dÃ¼rfen, als dem so Ã¼bermÃ¤Ã�ig

gespenoetem Lobe, obgleich sich dasselbe den Anschein der

Unparteilichkeit giebt und von freundschaftlichen Bezie-

hungen nichts zu wissen scheint. DaÃ� die Oper in Paris

auÃ�ergewÃ¶hnliche Erfolge erlangte, kann nicht maÃ�gebend

fÃ¼r Deutschland sein. Wie manches Kunstwerk nimmt

die Sinne unserer leicht erregbaren Nachbarn gesangen,

ohne daÃ� es ihm gelÃ¤nge, die Ufer des Rheins zu Ã¼ber-

schreiten. Frankreichs ModeÂ« beherrschen leider den gcm-
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zen europÃ¤ischen Continent. Steht man auf dem nie-

deren Standpunkt, die Musik als Modekunst zu betrach-

ten, so sind Â«ir, wenn auch nur der leidigen Consequenz

halber, genÃ¶thigt, die franzÃ¶sischen Firlefanzereien als

schÃ¤tzbare Muster aufzunehmen und nachzuahmen. Doch

das sei ferne! Wenn die Oper in Frankreich, und in

Paris namentlich, gefiel, so liegt dies darin, daÃ� sie

ein Buch besitzt, welches dem Charakter und der Denk-

weise des franzÃ¶sischen Volkes zusagte. Die Handlung

ist der Hofgeschichte des 48ren Jahrhunderts entlehnt,

in der Dichter und Romanschreiber unerschÃ¶pfliche Quel-

len zu piquanten und, wenn man will, frivolen ErzÃ¤h-

lungen gefunden haben. Gesellschaftliche SkandalÃ¶sÂ«

sind fÃ¼r die Franzosen eine erwÃ¼nschte Veranlassung zu

Witzeleien und Bonmols. Dies ist die Basis, auf der

alle neuere Lustspiele ihrer Schriftsteller ruhen, und auch

die Musketiere sind auf denselben Boden gepflanzt. â•fl

Das Theaterxublicum der deutschen HauptstÃ¤dte, in de-

nen bis jetzt die Musketiere zur Darstellung kamen, hat

dieselben schon gÃ¤nzlich vergessen. Die LÃ¤rmlrommel er-

schallte anfangs betÃ¤ubend, aber sie peinigte zum GlÃ¼ck

unsere Ohren nur desto kÃ¼rzere Zeit. DaÃ� die Musik

der Oper so wenig Anerkennung gefunden, befremdet

uns keineswegs. Sie ist zu gut fÃ¼r den gedankenlosen

Dilettanten, der in der Kunst einen wollÃ¼stigen Sin-

nenkitzel sucht; der Kenner wird sie nicht seicht oder un-

bedeutend nennen, das wÃ¤re eine Ungerechtigkeit, aber

unbefriedigt wird er bleiben, weil er nur FleiÃ� und Ta-

lent, keine Spur jedoch von GenialitÃ¤t entdecken kann.

Auber schreibt nachlÃ¤ssiger als Halevy, aber er trifft im-

mer den Nagel auf den Kopf, und seine geistvolle LÃ¼-

derlichkeit ergÃ¶tzt mehr als Halevy's bewuÃ�te Ordnungs-

liebe und gesuchte Sauberkeit. Wir erwÃ¤hnten zu An-

fange dieses Aufsatzes einen Ausdruck: Halevy segle un-

entschieden zwischen Auber und Cherubini umher zc.

Sollen wir zwischen dem Letztgenannten und Halevy

AnnÃ¤herungspunkte auffinden, so mÃ¶chteÂ» diese nur in

Beziehung aus Harmonie Statt haben. Nur ist der

kleine Unterschied in Obacht zu nehmen, daÃ� Cherubini's

gewaltig schassender Geist diese Bahn neu betrat, Ha-

levy aber nur nachzuahmen sucht, und doch trotz aller

angewendeten MÃ¼he oft das AUerunpassendste findet.

Die Art die Singstimme zu behandeln, stimmt mit der

Auber's am meisten Ã¼berein. Wir finden hÃ¤ufig Ã¼ber-

flÃ¼ssige TÃ¤ndelei, die sich der instrumentalen AusfÃ¼hrung

mehr eignete, aber wenig gute, dem menschlichen Or-

ganÂ« angemessene Cantilenen. Zur Entschuldigung mag

hier erwÃ¤hnt werden, daÃ� die tonlose franzÃ¶sische Sprache

zu dergleichen Melodien sich besser eignet, als jede an-

dere Sprache, in denen der Vocal und somit der lange

Ton charakteristisch hervortreten.

Ein genauereÂ« Eindringen in die einzelnen Num-

mern der Oper ist Ã¼berflÃ¼ssig; die hier gegebenen allge-

meinen Bemerkungen genÃ¼gen dem VerstÃ¤ndigen voll-

kommen. Wir fÃ¼gen noch hinzu, daÃ� Halevy's Unent-

schiedenheit und sein geringer musikalischer EinfluÃ� da-

durch am meisten bemerklich wird, daÃ� weder die AlleS

aussaugenden Polpourrifabrikanlen seine Themen zu ih-

ren Machwerken hÃ¤ufiger benutzten, noch weniger unsere

Bergleute sich so weit herablieÃ�en, dem hirlustigen Pu-

blicum der Messe damit Geld aus dem Beutel zu locken.

Lspienti sst! A. RicciuS.

(Â«chluÃ� ,Â°,g>.)

Aus Stuttgart

lSchluÃ�.)

Was die AusfÃ¼hrung von KÃ¼cken's â•žPrÃ¤tendent"

und Lindpaintner's â•žLichtenstein" betrifft, so war sie eine

durchaus treffliche. Eben so kann man der Jnscene-

setzung nur das grÃ¶Ã�te Lob spenden, welches dem auch

als Schauspieler ausgezeichneten Regisseur Moritz ge-

bÃ¼hrt. Ich spreche dieses Lob um so nachdrÃ¼cklicher auS,

da fast auf allen BÃ¼hnen die rmse en Â»cÃ¶ue jetzt arg

vernachlÃ¤ssigt wird, besonders bei Opern. Sind wir

einmal Ã¼ber die Zeit der unbefangenen Einfachheit eines

Shakesxeore'schen Publicums hinaus, verlangen wir von

dem Spiel auf der BÃ¼hne eine vollstÃ¤ndige TÃ¤uschung

unserer Sinne, so muÃ� auch AlleS vermieden werden,

was diesÂ« TÃ¤uschung, wenn auch nur auf Augenblicke,

aufheben oder vernichten kÃ¶nnte: das ist die Aufgabe

des Regisseurs. Unsere Dichter bringen noch immer so

gar viel Unmotivirtes auf die BÃ¼hne, was durch die

Ã¤uÃ�ere Handlung mÃ¶glichst natÃ¼rlich herbeigefÃ¼hrt wer-

den, mÃ¶glichst verschmolzen und geebnet werden muÃ�.

das ist wieder die Aufgabe des Regisseurs, die er ernst

erfassen muÃ�, wenn er seine Arbeit zum Kunstwerk er-

heben und nicht zum StÃ¼ckwerk erniedrigen will. StÃ¼ck-

werk aber ist der Tod aller Kunst! â•fl

DaÃ� wir jedoch auch hier nicht immer uns einer

wÃ¼rdigen und konsequent durchgefÃ¼hrten a>>Â»Â« Â«n Â«ceoe

zu erfreuen haben, muÃ� ich ebenfalls bekennen. AlS

Beispiel will ich nur die letzte AuffÃ¼hrung der Huge-

notten bezeichnen, die hinsichtlich der musikalischen Aus-

fÃ¼hrung in den Hauptpartieen Nichts zu wÃ¼isschen Ã¼brig

lieÃ�, im Scenischen aber reich an Fehlern war. So

tritt u. a. Marcel im 3ten Act erst auf, als die Pro-

cession vorÃ¼ber ist; da begreift man denn mahrlich nicht,

weshalb die Katholischen ihn noch zwingen wollen, sei-

nen Hut abzuziehen. Wenn auch der Chor â•žHeilige

Maria" nicht mehr andauert, so bezeichnet doch die Fort-

fÃ¼hrung der Melodie in der Begleitung, daÃ� die Pro-

cessioÂ« noch nicht vorÃ¼ber ist. Diesen Fehler hebe ich

deshalb unter Vielen hervor, weil ich ihn auch auf an-

deren deutschen BÃ¼hnen bemerkt habe. WÃ¤hrend ferner

der 4te Act bei herabgebrannten Wachskerzen zu Ende
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gespielt wird, beginnt hier der fÃ¼nfte, also die eigentliche

BartholomÃ¤us nacht bei Tageslicht *). KeinÂ« Gruppen

verfolgter und vorÃ¼berfliehender Hugenotten gewahrt man, !

keinen LÃ¤rm vernimmt man, Marcel tritt vielmehr ganz

ruhig, wie auf einem Spaziergange, zugleich mit Raoul ^

auf, eS folgt daS Terzett, man hÃ¶rt den Choral, von ^

dem man gar nicht weiÃ�, woher er schallt, ein Haufen ^

Katholischer dringt herein, weicht aber nicht vor der Be- i

geisterung deS Raoul, der Valentine und des Marcel !

zurÃ¼ck, waS noihwendig der Fall sein muÃ�, sondern ^

schleppt sie von einander getrennt hinweg. Die !

Scene verÃ¤ndert sich z jetzt ist plÃ¶tzlich Nacht mir Mond-

schein, die drei Hauptpersonen treten nun auf ein-

mal wieder vereint und sich umschlungen haltend

auf, werden angerufen und auf die Antwort â•žHuge-

nott!" niedergeschossen. â•fl Denkt man sich Zuschauer,

die mit dem Hergang der Sache nicht vertraut sind â•fl

und nur Solche darf der Regisseur vor Augen haben,

â�� so weiÃ� ich nicht, wie dieselben sich diese VorgÃ¤nge

erklÃ¤ren wollen. Auch hÃ¤tte man von einem Hofthea-

ter, daS ein sehr reich ausgestattetes Ballet unterhÃ¤lt,

wohl zum SchluÃ� eine angemessene Gruppe erwarten

dÃ¼rfen, da selbst kleinere BÃ¼hnen diese nicht vergessen.

Die Hauptpartien der genannttn Oper waren durch

Mab. Palm-Spatzer (Valentine), FrÃ¤ul. Waldhauser

(Margarethe), Hrn. KammersÃ¤nger Re-er von Coburg

(Raoul) und Hrn. Lehr von Hamburg (Marcel) treff-

lich besetzt. Hr. Lehr hat sich bis jetzt in zwei Rollen

(auÃ�er in den Hugenotten noch als Caspar im FreischÃ¼tz)

alS einen gediegenen, sehr braven und gewissenhaften

SÃ¤nger bewÃ¤hrt, der jede Rolle in dem ihr eigenen Geist

aufzufassen versteht, und durch seinen Gesang, dem nur

in den tiefsten TÃ¶nen etwas mehr Kraft zu wÃ¼nschen

wÃ¤re, das Publicum vielfach zu lautem Beifall hinriÃ�.

Hr. R^er besitzt einen fÃ¼r unsere Zeit sehr seltenen, krÃ¤f-

tigen und zugleich sehr lieblichen Tenor, und was noch

mehr ist, seine Stimme scheint je lÃ¤nger er singt um so

mehr an Kraft zu gewinne,!. Schade nur, daÃ� ein

Â«twaS zu bewegliches Spiel oft den Eindruck seines Ge:

sangeS zu stÃ¶ren droht! Sein erstes Austreten, als

Max im FreischÃ¼tz, war nicht entscheidend; dagegen rief

er alS Raoul bei vielen Stellen, besonders bei dem Sex-

tett im dritten und dem groÃ�en Duett im vierten Act,

einen wahrhast stÃ¼rmischen Applaus hervor. Frl. Wald-

hauser, eine noch sehr junge Dame, die seit etwa an-

derthalb Jahren hier engagirt ist, verspricht, bei fortge-

setzten fleiÃ�igen Studien, sehr viel fÃ¼r die Zukunft. Ihre

Stimme ist nicht stark, aber ihre Methode sehr gut und

ihre Anlage zur Coloratur entschieden. Als Adalgisa

hat sie der Lind wÃ¼rdig zur Seite gestanden. Die Mar-

*) Die Ballscene zu Anfang deÂ« Sten ActÂ«, wird hier,

Â«i in neuester Zeit fast Ã¼berall, gestrichen

garethÂ« in den Hugenotten ist eine ihrer glÃ¤nzendsten

Partieen, die schwerlich besser ausgefÃ¼hrt werden kann.

Mab. Palm-Spatzer ist unbedingt eine der ausgezeich-

netsten SÃ¤ngerinnen der Gegenwart. Sellen wird man

solche FÃ¼lle, solchen Adel des ToneS verbunden mit der

grÃ¶Ã�ten Weichheit und Sicherheit hÃ¶ren. Sie ist auch

bald der entschiedene Liebling des Publikums geworden,

daS sich seit kurzer Zeit freuen darf, eine so treffliche

KÃ¼nstlerin hier fÃ¼r mehrere Jahre fest engagirt zu wis-

sen. Beiden genannten Damen wÃ¤re nur noch einÂ«

elwaS deutlichere Aussprache zu wÃ¼nschen.

Einige Worte lassen Sie mich noch dem hiesigen

Orchester widmen, dessen Leistung bei der AuffÃ¼hrung

der Hugenotten ebenfalls eine sehr lobenswerthe war.

Es wird wenige Orchester in Deutschland geben, die so

viele KÃ¼nstler von Rus aufzuweisen haben, wie daÂ« hie-

sige, ja kaum findet sich hier ein Instrument, das nicht

wenigstens durch einen auch in weiteren Kreisen aner-

kannten Meister vertreten wÃ¤re. Lindpaintner's Ruf als

Dirigent ist ebenfalls lÃ¤ngst bekannt. Von einem sol-

chen Institut lÃ¤Ã�t sich daher nur Ausgezeichnetes erwar-

ten. Wenn man in dieser Hinsicht beklagen muÃ�, diese

eminenten KrÃ¤fte an dem monotonen Accompagnement

italienischer Modeovern vergeudet zu sehen, so muÃ� man

sich freuen, daÃ� wenigstens in den von der Kapelle ver-

anstalteten zwÃ¶lf Abonnementsconcerten ihr Gelegenheit

geboten war, sich in ihrer vollen Kraft zu zeigen. In

diesen Concerten wurden mehrere Svmphonieen von

Beethoven und Mozart, Mendelssohn'Â« A-Moll Sym-

phonie, David's WÃ¼ste u. a. trefflich erecutirt. Mei-

nes BedÃ¼nkenS trug die Eroica in der AusfÃ¼hrung den

Preis davon.

Vier Mitglieder der Kapelle, die HH. Keller, Scher-

zer, DcbÃ¼ssere und Boch hatten auÃ�erdem einen CykluS

von Quartett-Abenden veranstaltet, in denen sie die

Meisterwerke Haydn'S, Mozarr's und Beethoven'Â« ganz

Im klassischen Geiste und mit der ausgezeichnetsten PrÃ¤-

cision zur AuffÃ¼hrung brachten, zu groÃ�er Genugthuung

aller wahren Musikfreunde, die sich von der Oper ab-

gewandt hatten, hier aber, wie auch theilweise in den

Abonnementsconcerten, ein Asyl fÃ¼r echten musikalischen

GenuÃ� fanden. â�� Pischeck feiert schon seit fast zwei

Monaten seine Triumphe im Auslande und wird erst

Anfang Septembers zurÃ¼ck erwartet.

Stuttgart. Gotthold Logau.

Der Thatberg - Apparat.

Der zur KrÃ¤ftigung und freieren Bewegung deÂ« vierteÂ«

FingerÂ« von Hrn. Â«wacher !>'*** aufgestellte und von Thal-

berg fÃ¼r zweckmÃ¤Ã�ig anerkannte Apparat, von welchem neuerÂ«

dings mehrfach die Rede gewesen, ist unÂ« vorgelegt worden.



SIÂ«

Derselbe besteht auÂ« einem Gestell, auf dessen, Hinteren Theil

von der GrÃ¶Ã�e, um die Hand von der Handwurzel viÂ« zu den

FingerwurzelÂ» einzunehmen, zwei Kissen, die durch Schrauben

zu Â«der von einander gerÃ¼ckt werden kÃ¶nnen, in senkrechter

Richtung angebracht sind; den vorderen Theil desselben nimmt

eine ebenfalls senkrecht gestellte Scheidewand ein, an welchen

sich in Charnieren zwei beliebig zu Ã¶ffnende FlÃ¼gelklappen nach

Art einer BÃ¼cherschale bewegen. Diese Klappen bilden, in

einem Winkel geÃ¶ffnet, zwei sich schneidende Ebenen, deren

Durchschnittlinke (die Spitze deÂ« Winkels) bei zwischen den

Kissen liegender Hand die Fingerwurzeln so berÃ¼hrt, daÃ� der

vierte Finger mit der innereÂ» Seite auf der einen Klappe zu

zu ruhen kommt, wÃ¤hrend der zweite, dritte und fÃ¼nfte Fin-

ger sich mit der SÃ¼Ã�eren Seite genau an die andere Klappe

anlegen; der Daumen ist dabei ganz unbetheiligt. Auf diese

Weise wird der vierte Finger von den anderen drei Fingern

abgeschlossen; der Winkel, welcheÂ» er mit diesen bildet, wird

Â»ach und nach vergrÃ¶Ã�ert. DaÂ« Verfahren bezweckt die Aus-

dehnung und Geschmeidigmachung der sehnigen BÃ¤nder, welche

in dem oberen Theile der Hand die Sehne, die den vierten

Finger hebt, seitwÃ¤rts mit den Sehnen des dritten und fÃ¼nfÂ»

ten FingerÂ« verbinden und die die Ursache der AbhÃ¤ngigkeit

sind, welche man an dem vierten Finger wahrnimmt. Die zu

dem Apparate gehÃ¶rige Schrift: â•žDe I'sustom!Â« Ã¤e IÂ» msin

Â«oiÂ»iÃ¶erse <IÂ«rÂ» leÂ» rspports svee I'exscut!Â«Â» 6e Is rou-

Â«ique instrunientsle ou nouve',1Â« mÃ¤tlioÃ¶e instrumentale rÂ«i-

Â»onnee bÂ»Â»ee Â«ur Is roiinaisssnce <5e i'oiililoiuie 6Â« IÂ» rusin"

spricht sich ausfÃ¼hrlich Ã¼ber dieÂ« Verfahren aus; sie enthÃ¤lt

auÃ�er der Abbildung des Apparats zwei anatomische AbbildÂ»Â»,

gen der Hand, die den Bau derselben sehr veranschaulichen.

Die Schrift ist interessant; das Verfahren, den vierten Fin-

ger unabhÃ¤ngig zu machen, ist aus der KenntniÃ� der Anakos

mie der Hand entwickelt und durch sie theoretisch gerechtfertigt

worden; die Gutachten zweier Aerzte darÃ¼ber lauten sehr an-

erkennend, Ueber den praktischen Nutzen des VerfahrenÂ« spricht

sich Thalberg in einem beigefÃ¼gten Schreiben gleichfalls sehr

gÃ¼nstig aus, und sagt, daÃ� er es bewÃ¤hrt gefunden habe. Der

Preis des Apparats, welchen man in verschiedenen GrÃ¶Ã�en

haben kann, ist fÃ¼r Deutschland IS THIr. Die Erfahrung

muÃ� lehren, ob seine ZweckmÃ¤Ã�igkeit das Opfer dieser Summe

a.'fwiegt ,.

Kleine Zeitung.

Zittau. Am 4teÂ» Juni d. I. starb zu Zittau in dem

GartengebÃ¤ude, welches einst der Componist Hammerschmidt

(lÂ«SS Organist an der Hauptkirche zu St Johannis daselbst)

besaÃ� und bewohnte, der Kaufmann August Christian

Exner, welcher sich um die BefÃ¶rderung der edlen Tonkunst

in Zittau besonderÂ« in den frÃ¼heren Jahren sehr bedeutende

Verdienste erworben hat. Er baute fÃ¼r sich selbst in. IahÂ«

1810 einen eignen Concertsaal, in welchem die gediegensten

Werke der grÃ¶Ã�ten Meister zur AuffÃ¼hrung gekommen sind.

Eine ganz besondere Anerkennung verdient der Verstorbene iÂ»

Beziehung auf die BefÃ¶rderung manches aufblÃ¼henden rnusikaÂ«

tischen Talents; Viele der berÃ¼hmtesten jetzt lebenden Musiker

und Componisten hat er ehemals sehr freigebig unterstÃ¼tzt.

MÃ¶ge dieser oder jener, welche den Verblichenen kannten so-

wohl alÂ« Mensch und Familienvater, als auch als MaecenaÂ«

der Muse der Tonkunst, ihm ThrÃ¤nen der Trauer Â»Schweis

nen! â•fl OP.

â•fl Aus der Physiologie BerlinÂ« von Beta, wo FÃ¶rdeÂ«

rung der Musik alÂ« ein Hauptcharakterzug aller Hohenzollern

geschildert wird, erfahren wir, daÃ� auÃ�er den bekannten IvaÂ«

chim II., Friedrich II., Friedr. Wilhelm dem Dicken, dem Prin-

zen Louis Ferdinand und dem verstorbenen KÃ¶nig Friedrich

Wilhelm III. auch die Prinzessin von PreuÃ�en, der Prinz

Friedrich und die Prinzessin Albrecht componirten; freilich ist

nur von MÃ¤rschen die Rede!

â•fl EÂ« ist doch merkwÃ¼rdig, welchen genau unterrich-

teten Correspondenten die Wiener Theaterzeitung Ã¼ber Leipzig

hat; in Nr. Iis lÃ¤Ã�t sie sich schreiben, daÃ� Director vr.

Schmidt dem Magistrat die UnmÃ¶glichkeit dargethan habe,

lÃ¤nger den Kostenaufwand der Oper bestreiten zu kÃ¶nnen, und

sich zu einer namhaften Pachterhihung erboten habe, wenn

man die Verpflichtung zur Oper aus seiner Coneession strei-

chen wolle; und bereits in Nr. Iis theilt sie mit, daÃ� die

Leipziger Oper sich, wie bekannt, aufgelbst habe.

â•fl Bei dem Mangel an jungen und tÃ¼chtigen Tenori-

sten ist eS erfreulich von Stuttgart zu hÃ¶ren, daÃ� dort in Hrn.

Reer aus Coburg eine groÃ�e Hoffnung erfÃ¼llt zu werden

scheint. Sie schreiben: â•žEine krÃ¤ftige Stimme, klangvoll und

selbst in den hÃ¶chsten Lagen wohllautend, eine stets reine

und sichere Intonation und ausdrucksvoller Gesang sind

die VorzÃ¼ge, welche Hr. Reer in schÃ¶nem Verein desitzt und

die ihm unter den Tenoristen der Gegenwart einen ersten

Platz einrÃ¤umt; dazu kommt, daÃ� Hr. R. in der BlÃ¼the der

Jahre ist, also noch einer Zukunft entgegensieht, die den Mei-

sten seiner CollegeÂ» nur zu sehr im RÃ¼cken liegt." WenÂ»

dieser Correspondent der Theaterchronik nicht durch eine rosenÂ«

rothe Brille gesehen und mit zu vielem Honig geschrieben hat,

so muÃ� Hr. Reer bald ein Bleichen sein, nach dem vielseitig

die Netze ausgeworfen werden!

Nicht zu Ã¼bersehen! In einer der beiden Nummern

der kÃ¼nftigen Woche werden wir das Programm zur â•žTon-

kÃ¼nstler - Versammlung" mittheilen, worauf wir vorlÃ¤ufig auf-

merksam machen.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben BogeÂ». â•fl Preis deÂ« BandeÂ« von

52 Nummern 2 Thlr. Ii Ngr. â•fl Adonnemenl nehmen alle PostÃ¤mter, Buch., Musik- und Kunsthandlungen aÂ».

Druck von Fr. RÃ¼ck mann.

(Hierzu â•žKritischer Anzeiger", Beiblatt zur N. Ztschr. f. Mus. Nr. Ã¶.)
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Jitr Lrgel Â»der Pste mit Pedal,

FÃ¼r Piemisorte. â•fl KÃ¶ln im JrÃ¼hllng. â•fl Dmrsche Driginal-Lxern neuerer Zeil.Kleine ZeiNing.

FÃ¼r Orgel oder Pianoforte mit Pedal.

Robert Schumann, Op. 00. Sechs Fugen Ã¼ber

den Namen Â»4Â«Â». â•fl Leipzig, Fr. Whistling.

Preis 1^ Thlr.

Wenn gleich durch daÂ« HinzufÃ¼gen deS Pedals ein-

ander Ã¤uÃ�erlich nÃ¤her gebracht, bleiben dennoch Piano-

forte und Orgel zwei so wesentlich verschiedene Instru-

mente, daÃ� fÃ¼r beide zugleich bestimmte Compositionen

in den meisten FÃ¤llen Einem derselben vorzugsweise an-

gehÃ¶ren und sich in Formen bewegen werden, deren Aus-

fÃ¼hrung, durch seine EigenihÃ¼mlichkeiten mehr begÃ¼n-

stigt, hier nothwendigerweise eine verschiedene und be-

deutungsvollere Wirkung hervorbringen muÃ�, als auf

dem anderen. In der Regel wird das dem Componi-

sten gelÃ¤ufigste Instrument das bevorzugte sein. Bei

den vorliegenden Fugen tritt jedoch der umgekehrte Fall

Â«in; man begegnet hier nur orgelmÃ¤Ã�igen, wenn auch

dem Pianoforte nicht widersprechenden Formen. Ein

EinfluÃ� deS modernen Claviers ist nicht wahrzunehmen,

weder insofern, Â«IS eine Erweiterung der Technik des

OrgelspielS beabsichtigt worden, noch insofern, als dadurch

zu einer gewissen Verflachung des OrgelspielS und Ent-

fremdung seiner selbst Veranlassung gegeben mÃ¤re. Allein

die Eigenschaft des OrgelmÃ¤Ã�igen beruht hier nicht bloS

auf den angewandten Formen ; sie liegt tiefer, sie liegt

in der Sache selbst. Die GroÃ�artigkeit deS wunderba-

ren Instruments spiegelt sich wieder in der GroÃ�artig-

keit der Ideen, in dem MaÃ�e ihrer Verarbeitung. Wer

Robert Schumann kennt, wird sich durch eine solche

Wendung nicht Ã¼berrascht finden. Ein so tief-sinnen-

der und tief - fÃ¼hlender, allen von auÃ�en her angetÃ¼nch-

ten Effecten durchaus feindlicher Componist muÃ�te zu dem,

seinem innersten Wesen so nah verwandten Instrumente

hingezogen werden und in ihm da< fÃ¼r den Ausdruck

seiner Gedanken geeignetste finden! â•fl Vorstehendes ent-

hÃ¤lt unser bescheidenes Urtheil im Allgemeinen Ã¼ber daÂ«

Werk. Eine Charakteristik der einzelnen SÃ¤tze zu lie-

fern, unterlassen wir, so sehr auch diese selbst die Arbeit

erleichtern wÃ¼rden. Der gebildete und tÃ¼chtige Orgel-

spieler wird sehr bald darÃ¼ber im Klaren sein, und fÃ¼r

die Herren Schwachmatici (wie unser lieber Freund,

Hans Grobgedackt, sagen wÃ¼rde) sind diese Fugen nicht

geschrieben. A.G.Ritter.

FÃ¼r Pianoforte.

I. B. Cramer, Op. 107. HÂ«mmÂ»AÂ« i, Klossrt.

12 Ã�rÂ»nckes Ltuckes m6loÃ¤iÂ«zueÂ». â�� Leipzig, BreitÂ«

kÃ¶pf u. HÃ¤rtel. 2 Hefte. Pr. i l Thlr. IÂ« Ngr.

â•fl â•fl â•fl, IiÂ» Ho^euse Kckmioa. 1'Â«Â«vÂ»tiuÂ».

â•fl Ebendas. Pr. IS Ngr.

Viel Stoff zu Betrachtungen bieten diese neuen

Werke des Alt- und EhrenmeisterS des ClavierspielS

nicht. Die berÃ¼hmten â•žCcamer'schen EtÃ¼den" kennt

und studirt jeder Clavierspieler, sie haben sich nach den

I entferntesten Gegenden Bahn gebrochen und allgemeine

! Anerkennung gefunden. WaS eben diese EtÃ¼den aus-

! zeichnet, der reine Clavierstyl, die formelle feine Abrun-

j dung, die kÃ¼nstlerische Haltung, treffen wir mehr ooer

> weniger auch bei den EtÃ¼den der vorliegenden neuen
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Sammlung; der Verf. ist auf jeder Seite wiederzuer-

kennen. Freilich aber haben diese EtÃ¼den nicht mehr

Vit jugendliche Frische und NatÃ¼rlichkeit wie jene; frÃ¼-

her Ã¼berraschten dieselben Gange und Wendungen durch

EigenthÃ¼mlichkeit, jetzt erscheinen sie nur als deren Ste-

reotypen, denen der Reiz der Neuheit fehlt, â•fl ein Man-

gel, welcher durch die grÃ¶Ã�ere Ausdehnung der einzelnen

StÃ¼cke sich noch fÃ¼hlbarer macht, als dies bei geringe-

rem Umfange derselben der Fall sein wÃ¼rde. Die tech-

nische Behandlung des Instruments ist ganz die der

alteren Schule; von den Bereicherungen, welche der Tech-

nik des ClavierspielS durch das moderne Birtuosenthum

geworden, findet sich nichtÂ«. Wir sind weit entfernt,

dem Verf. hieraus einen Vorwurf zu machen, sondern

erkennen es vielmehr mit Dank an, daÃ� er, der Vertre-

ter und Meister der Ã¤lteren Schule, unÃ¶ dieselbe rein

und unverfÃ¤lscht von Elementen, die nicht in seiner Na-

tur ihre Basis haben kÃ¶nnen, auch in diesem Werke

wiedergegeben hat. Die EtÃ¼den sind sÃ¤mmtlich durch

kurze Ã¼berleitende ZwischensÃ¤tze mit einander verbunden;

zu den ansprechendsten Nummern rechnen wir die 2te,

Ste, Ste und 4tte. Wir machen Claviersvieler auf das

Werk aufmerksam, Ã¼berzeugt, daÃ� sie eS nicht ohne

Nutzen studiren : ob sie es indeÃ� so lieb gewinnen wer-

den, als die frÃ¼heren EtÃ¼den, steht zu bezweifeln. â•fl

Die Toccatina ist ein munteres StÃ¼ck, â•ž^IlegrÂ«

,cb,er?sriclo", nicht schwer, anspruchslos, aber ergÃ¶tzlich,

schÃ¤umend vor freudiger Regung, liebenswÃ¼rdig.

â•fl l.

KÃ¶ln im FrÃ¼hling.

Nach unserem letzten Berichte gab die hiesige Eon-

certgesellschast nur noch ein groÃ�es Winter-Concert, und

zwar in demselben Beethoven'Â« Symphonie in A, Mo-

zart's C-Dur Fuge, und Beethoven s Musik zu Egmont.

Von der Concertgesellschaft lÃ¤Ã�t sich Ã¼berhaupt nur Gu-

tes erwarten. Jedes MusikstÃ¼ck wurde mit tÃ¼chtigem

VerstÃ¤ndnis) aufgefÃ¼hrt, und von Meister Heinrich Dorn

mit wirklichem Eingehen in den Geist der TonschÃ¶pfun-

gen geleitet. Sicherlich sind die KÃ¶lner Gesellschaft un-

ter Dorn, und die DÃ¼sseldorfer unter I. Rietz die vor-

trefflichsten TonbÃ¼hnen am Rhein, die sich in jeder Hin-

sicht beide den besten deutschen an die Seite stellen kÃ¶n-

nen. Unser KÃ¶lnisches (rheinisches) Quartett hat eben-

falls seinen diesjÃ¤hrigen Kreis von Abendunterhallungen

vollendet, und verdient jedenfalls wieder das beste Lob.

Das Austreten des tÃ¼chtigen Musikdirektors Franz We-

ber, welcher dieses Quartett begrÃ¼nden half und dabei

eine Reihe von Jahren hindurch die Bratsche spielte,

war fÃ¼r dasselbe ein harter Verlust, doch ist die Auf-

nahme des Geigers (Bratschisten) PeterS eine glÃ¼ckliche

zu nennen, und beginnen verschiedene TonstÃ¼cke sich wie-

der in den krÃ¤ftigen Umrissen zu zeigen. FrÃ¼her setzte

die Quartettgesellschaft ihr Programm einzig aus dem

Dreigestirn: Mozart, Haydn, Beethoven, zusammen, jetzt

aber giebt eS seiner HÃ¶rerschaft auch neuere TonstÃ¼cke,

namentlich von Onslow, zu genieÃ�en, welche sich wohl

neben den Ã¤lteren Meistern hÃ¶ren lassen dÃ¼rfen, wenn

sie schon deren Frische und UngekÃ¼nsteltheit nicht immer

erreichen.

Von fremden KÃ¼nstlern hÃ¶rten wir lediglich im

Eoncertc Deichmann, den BrÃ¼sseler Geiger, den

SchÃ¼ler Beriot's, der sich wahrlich den besseren Meistern

der Gegenwart beizÃ¤hlen kann, wie groÃ� auch immer

die Anforderungen sind, die man heutzutage an daS

Tonzeug stellen mag. Von SÃ¤ngern hÃ¶rten wir Hrn.

Deitmer, den wir frÃ¼her schon Ã¶fter hier zu sehen

Gelegenheit hatten, und stets eine freundliche Erscheinung

bleibrn wird. Die KÃ¶lner Oper hat Ã¼brigens RÃ¼ck-

schritte gemacht, wie sie seit mehreren Decennien uner-

hÃ¶rt waren. Wir sind weit entfernt, dieses dem Thea-

terunternehmer, Hrn. BÃ¤urer, dem Personal oder der

GesammtbevÃ¶lkerung von KÃ¶ln zuzumessen, die sich sonst

eines gesunden, wenn auch nicht Ã¼berfeinerten UrtheilS

rÃ¼hmen darf. Die Schuld scheint lediglich an den Ã¶rt-

lichen BÃ¼hnenverhÃ¤ltnissen zu liegen, namentlich an dem

UmstÃ¤nde, daÃ� die Stadt kein eigenes Theater hat, daÃ�

das Haus einer Actiengesellschast gehÃ¶rt, welche dasselbe

kleinkrÃ¤merisch auf die schwÃ¤chlichste Weise ausbeutet,

daÃ� neben dieser Ausbeute das Einkommen des Theatec-

unternehmers noch mit einer anrÃ¼chigen Armensteuer be-

schwert ist; so wie daran, daÃ� die Stadtverfassung die

dramatischen Spiele noch immer nach dem entsittlichen-

den Voruriheile der verwichenen Jahrhunderte als eine

Art von Prostitution betrachten will. Geht man von

diesem Standpunkte aus, so wird man milder richten

und das Geleistete eben Â»och erlrÃ¤glich finden. Von

neuen Singspielen sahen wir nÃ¤mlich Linda von Cha-

mounix von Donizetti, ein Werk, welches wohl gehalt-

loser als alle Ã¼brigen Versuche dieses Meisters, sahen

wir den Waffenschmied von Worms und Undine, beide

von Lortzing. Von letzteren wurde besonders Undine

mit groÃ�em Beifall ausgenommen, aber zur Mortifica-

tioÂ» des Tonsetzers sei es gesagt, meist nur wegen der

vom Mannheimer Dekorationsmaler MÃ¼hldorfer unver-

gleichlich gemalten Dekorationen. Man kÃ¶nnte daS StÃ¼ck

eine Garnitur Decoraiionen mit Musik nennen, und in

diesem Betracht ist die Musik nicht Ã¼bel, paÃ�t oft vor-

trefflich zu den Decorationen und hat Stellen, die in

einer Oper von Wirkung sein wÃ¼rden. WaS unser

SÃ¤ngerpersonal betrifft, so bleibt Frl. Weichselbaum

die Perle unserer Oper, unermÃ¼dlich, unverwÃ¼stlich. Ne-

ben ihr zeichnet sich Hr. Nusch, zeichnet sich Frau

MÃ¼ller als darstellende und singende KÃ¼nstler mit GlÃ¼ck

aus. Unter den besonderen AusfÃ¼hrungen der stÃ¤dtischen
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TonbÃ¼hnen erwÃ¤hnen Â«ir jene des Graun'schen â•žTod

Jesu", welchen Dorn am Charfreitage auf dem Saale

GÃ¼rzenich veranstaltete, die aber die Kosten nicht decken

konnte, da sie nur sehr lau besucht wurde. Erstens

wohl, well KÃ¶ln Ã¼berhaupt wenig Hang zur geistlichen

Musik hat, dann auch, weil in ihm der bloÃ�e Nam,,

sei es auch der Name Graun, wenig zieht. Und in

der Thal ist wohl Graun nur mit RÃ¼ckblick aus seine

Zeit zu schÃ¤tzen, da seine Werke neben manchem Guten,

sogar Geistreichen, wieder so viel HÃ¶lzerneÂ«, Gemachtes,

UnverdaulicheÂ« haben, daÃ� man dem Volke nicht ver-

Ã¼beln darf, wenn es hier lau und kalt bleibt. Der

Eomponist Joseph Klein, der geistreiche Bruder des

in Berlin verstorbenen Tonsetzers Bernhard Klein, hatte

fÃ¼r die Charwoche einÂ« andere AuffÃ¼hrung entworfen

und mit einem bedeutenden SÃ¤ngerchor bereits eingeÃ¼bt:

die alten klassischen MusikstÃ¼cke nÃ¤mlich, welche in frÃ¼-

heren Jahrhunderten in den rÃ¶mischen Kirchen aufge-

fÃ¼hrt zu werden pflegten. Leider aber war die MÃ¼hÂ«

des geistreichen Meisters vergeblich, indem sich von den

vielen Pfarrkirchen KÃ¶lnÂ« keine verstehen wollte, dieser

sogenannten Neuerung Raum zu gestatten, Indem die

Pfarrer Alles gewÃ¤hren wollten, nur dieser altkalholi-

schen Kirchenmusik PalÃ¤strina's, Earpentra's, Leo's, Lotti's

u. Eonsorten den Eingang versagten. NatÃ¼rlich darf

dieses nicht auffallen, seit man in Rom in der Peters-

kirche den Jckgerchor auÂ« Weber's FreischÃ¼tz wirklich

auffÃ¼hret.

Was musikalische Kritik betrifft, so ist, wie wir frÃ¼-

her erwÃ¤hnten, nie etwas TÃ¼chtigeÂ« am Rheine geleistet

worden, sind die kaum angeschlagenen Stimmen in der

KÃ¶lner Zeltung nur zu bald verstummt. GegenwÃ¤rtig

treibt noch immer in auswÃ¤rtigen wie einheimischen BlÃ¤t-

tern der frÃ¼her berÃ¼hrte musikalische Berserker Herr

Joachim Raff daÂ« Wort, Ã¼berhaupt so tolldreist und

ungrÃ¼ndlich, wie jener Napoleonische Joachim, nur in

dÂ«r Regel weniger nobel. Raff ist hier nur bekannt

durch die Harfenpartien in JauberflÃ¶te und Roberl der

Teufel, die Â«r nicht sonderlich vorzutragen pflegte, be-

kannt durch ein gar wetterwendiges Urtheil. Er lobt

hÂ«utk denselben, welchen er gestern bitter tadelte, ohne

daÃ� der Getadelte eben sich auf Â«inen anderen Stand-

punkt begeben hÃ¤tte. Gemeiniglich hÃ¤ngt das Lob die-

seÂ« Mannes noch von NebenumstÃ¤nden und RÃ¼cksichten

ab, dergestalt, daÃ� er oft das in der KÃ¶ln. Zeitung lobt,

was er in der Wiener musikal. Zeitung gleichzeitig bit-

ter tadelt. Ja sogar auf demselben Platze wechselt Lob

und Tadel so schnell, daÃ� er dem hiesigen Theater-

Kapellmeister, den er frÃ¼her unter alle Kritik stellte,

nachdem er ein Freibillet erhalten, nicht nur ziemlich er-

trÃ¤glich, sondern auch genÃ¼gend und tÃ¼chtig fand. Frei-

lich sind hier, die von seinem Zorn, von seiner Kritik

L. ,troffenen am wenigsten zu bedauern, muÃ� man doch,

sofern man Jemanden bemitleiden will, vielmehr jenÂ«

BlÃ¤tter bemitleiden, welche solche Mitarbeiter habeÂ», die

Leser der BlÃ¤tter bemitleiden, welchen solches Zeug ge-

boten wird. Einer der Hauplwidersacher dieses kritischen

Buschkleppers, wenn man anders den Mond als Wider-

sacher des Mopses anfÃ¼hren darf, ist RahleS *), der

Musikgelehrte, welcher frÃ¼her hier Ã¼ber Geschichte der

Musik, dann Ã¼ber Geschichte des Singspiels anregende

Vorlesungen hielt, und gegenwÃ¤rtig diÂ« Eoncession zu

einem rheinischen Kunstblatte erhalten hat, welches nÃ¤ch-

stens in KÃ¶ln erscheinen soll und sich zur Aufgabe stellt,

neben der Musik noch darstellende und bildende Kunst

anzuregen und einzufÃ¼hren. Wir kÃ¶nnen einem solchen

Unternehmen nur glÃ¼cklichen Fortgang wÃ¼nschen, und

wÃ¼rden uns freuen, wenn KÃ¶ln wieder, waS es im

Mittelalter gewesen, als eine Stadt geistigen Schwun-

ges sich bemerkbar machte, nicht blos sich dem materiel-

len Leben ausschlieÃ�lich hinneigte.

kTichlu? folgt,!

Deutsche Original-Opern neuerer Zeit.

MitgethÂ«ilt von Earl So Ilm ick.

Sortsetzung von Nr. 14. teÂ« sunfundjwanjigsteÂ» Â«andeÂ« <IS4Â«.)

DÂ«r NachtwÃ¤chter, OperettÂ« von Friedr. Krug, aufgefÃ¼hrt

in Karlsruhe und in Dresden.

PerÃ¼cke und Musik Â«der die Tabaki-Cantate. Buch und

Musik von Jul. MilKr, aufges. in Dresden.

Der Waffenschmied, von Lortzing (Buch u, Musik), ousg.

in Leipzig und Frankfurt u. a. O. zc.

Der Schiffbruch der Medusa, nach dem Franz. von

E. G. ReissigÂ«?, aufgef. in Dresden.

Wilhelm von Oranien, Buch von Fr. FÃ¶rster, Musik

vcn Eckert, aufgef. in Berlin.

HanÂ«Heiling, Musik von Bollert. (Wo aufgefÃ¼hrt?)

Die Blutrache, Musik von Heinr. Proch, aufgef. in Wien-

DÂ«r FÃ¶rster, Musik von FlotoÂ«, aufgef. in Wien.

DiÂ« Braut deÂ« Herzogs, vom Musikdir. Schlosser, aufg.

in Darmftadt.

Die Braut deÂ« FlibustierÂ« oder diÂ« SeerÃ¤uber in Bir-

ginien, romantische Oper vom Musikdir. Ebell, aufgef. in

Magdeburg

Die Bergknappen (Drama mit Gesang), von FÂ«rd. JooK.

Musik von A. Springer, aufgef. in Heilbronn,

*) Ferdinand StahlÂ«Â« ist Ã¼brigenÂ« in Anerkennung seinÂ»

Verdienste neuerlich von der Gesellschaft OrpheuÂ« in Gent, von

den Liedertaftln in AachÂ«Â», KÃ¶ln und DÃ¼nn zum Ehrenmit-

glitdÂ« Â«rnonnt worden.
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DaÂ« Brautfeft auf OlivÂ«, vom Musikdir. Schrameck

in Riga.

Der Bastard Â«der daÂ« Stiergefecht, von Musikdir. EÃ�born,

aufgef, in Aachen.

Der FehlschuÃ�, Alpenscene mit Gesang. Dichtung und

Musik vom Herzog Max von Baiern, aufgef. in MÃ¼nchen.

Eben recht, Singspiel von Carl Blum, Musik von August

VchÃ¤ffer, aufgef. in Berlin.

DieÂ« HauÂ« ist zu verkaufen, komischeÂ« Singspiel von

Pentenrieder, aufgef. in MÃ¼nchen.

Der PrÃ¤tendent, von KÃ¼cken, aufgef. in Stuttgart.

Sine Oper vom Kapellmeister Riotte (Text von I. G. Seidl)

wird in Prag gegeben werden.

An OperÂ» arbeiten der Pianist Litolff und Alex. Feska <Braun-

schweig). Auch Meyerbeer soll eine neue Oper fÃ¼r daÂ«

Theater a. d. Wien schreiben, wozu Bauernfeld daÂ« Buch

geliefert hat (fÃ¼r die Wahrheit deÂ« letzteren wird jedoch

nicht gebÃ¼rgt).

(Wird fÂ°rtgts,â•ž.>

Kleine Zeitung.

â•fl CarlSchuberth concertirt jetzt in Stockholm.

Der â•žFigaro" daselbst schreibt Ã¼ber ihn: â•žDas erste Concert

fand MittagÂ« und zwar mit groÃ�em Orchester statt; die Zeit

war sehr ungewÃ¶hnlich und der Saal daher auch nicht genug

gefÃ¼llt, indeÃ� wurde der Virtuos mit einem Beifall Ã¼berschÃ¼tÂ«

tet, den wir hier noch nicht erlebten. Gleich nach dem ersten

Solo dauerte der LÃ¤rm mehrere Minuten â�� Schuberth muÃ�te

wiederholt aufstehen, um sich zu verbeugen, und so wurde er

fast bei jeder Nummer mit stÃ¼rmischem Applaus empfangen

und entlassen. EÂ« ist nach dem ersten glÃ¤nzenden Erfolge,

den S. errungen, vorauszusehen, daÃ� er eine Reihe von Con-

eertcn bei unS geben wird. Ein Eleve von Schuberth, Hr,

N. T^utmann aus Petersburg, spielte mit seinem Meister ein

Duo und zeigte ein sehr schÃ¶nes Talent,"

â•fl Ein am Eharfreitage von dem Erfurter MusikÂ»

Berein aufgefÃ¼hrtes Oratorium: â•žder Todestag des Herrn"

von Ketsch au, dem Dirigenten des Vereins, hat bei den

Freunden der ernsten Kunst viel Theilnahme erregt und BeiÂ«

fall gefunden. Die Ansicht der Partitur bestÃ¤tigt dieses Lob.

Der Clavier?Auszug erscheint binnen Kurzem, und dann soll

das Werk ausfÃ¼hrlich besprochen werden. â•fl

â•fl In MÃ¼nchen starb am lÃ¶ten Mai der als Kir-

chencomponist ausgrzeichnete Chordirector Ett; in Breslau

am SSsten Mai der Ober-Organist Ernst KÃ¶hler, 48

Jahr alt.

â•fl Verdi geht nach London, um seine neue, fÃ¼r das

Theater der KÃ¶nigin eigens componirte und iÂ« der Hauptrolle

fÃ¼r Jenny Lind berechnete Oper: I IVl,Â»nÂ»c>ieri (die StraÃ�enÂ»

rÃ¤uber) dort selbst einzuftudiren und zu leiten. Die Schwedin

wird ein Factor, auf den gar manches Sxempel bafirt wird! â•fl

â•fl Kapellmstr. Taubert hat fÃ¼r daÂ« Einftudiren der

â•žAayre" vom Herzog von SachsenÂ»Gotha einen Orden empfan-

gen. Wer solche Geschenke geben kann, bringt Ã¼berall seine

Compositionen an! â•fl

â�� In der â��Teutonia" Nr. 11 ladet der Â«usschuÃ� deÂ«

Regensburger LiederkravzeÂ« fÃ¼r den 25., 2S. u. 27. Juli zum

SÃ¤ngerseste Â«in. Also drei Tage lang Gesang! Dann feuchÂ»

tet nur die KehleÂ» fleiÃ�ig und bewÃ¤hret im Bier - Eldorado

daÂ«: LÂ»ntorei Â»mÂ»nt KumoreÂ«,

â•fl FrÃ¤ul. Hortensia ZirgeÂ« tritt in diesen Tagen

wieder eine kleine Kunstreise an; vor Kurzem spielte sie bei-

fÃ¤llig in Schleitz, Baireuth zc.

Brieflich an die Redaktionâ•fl Eure Wohlgeboren'.

Die Ã¶ffentliche scandalÃ¶se Verhandlung, â•žEompositionS: Dieb-

stahl" anbelangend: Conradi cooerÂ» Ldffler, scheint doch

nicht ihre FrÃ¼chte getragen zu haben, da ich mich heute genÃ¶thigt

sehe, in einer Ã¤hnlichen Angelegenheit vor Ihr Forum zu tre-

ten. â•fl Mit der letzten Sendung Clavier-Compositionen er-

schien hier: â•žl/UiroÂ»<ZeIIe, pisie Â«Â»rÂ»Â«teriÂ«tique Â«omposÃ¶Â«

pour le ?isnÂ« pÂ»r OK. Koâ•ž-j,te6." In diesen Titel habeÂ«

sich zufÃ¤llig mehrere Druckfehler eingeschlichen. EÂ« sollte nÃ¤m-

lich statt comr>Â«Â»6e fÃ¼glich volÃ¶e heiÃ�en. Was das cÂ»rÂ»Â«eÂ»

ri,r!que anbelangt, mag es wohl sehr charakteristisch

sein, fremde Compositionen unter seinen eigenen Namen her-

auszugeben. â•fl

Im Juli lÂ«tS spielte ick) in Helsingfors in meinem Eon-

certe die ttirondelleÂ», und muÃ�te sie auf Verlangen deÂ« Pu-

blikums zwei Mal wiederholen. Hr. Rongsted spielte selbst

in diesem Concerte eine OuvertÃ¼re vierhÃ¤ndig mit mir. â•fl

Ich kann dies sowohl durch die gedruckte Affiche des ConcertÂ«,

als durch mehrere andere Belege beweisen. Ferner liegt meine

Cvmposition obigeÂ» Namens seit beilÃ¤ufig einem Jahre bei

Breitkopf und HÃ¤rtel, welchen ich dieselbe zum Druck Ã¼ber-

sandte. â•fl Leid rhut es mir, Hrn. Rongsted, der eben seine

musikalische Laufbahn beginnt, mit einer solchen Anklage vor

das Publicum stellen zu mÃ¼ssen, allein ich bin dieÂ« meiner

eignen Ehre schuldig, da ich obgcnannte Composirion in SO

bis 4Â« ConcerteÂ» vortrug, und nun deÂ« DiebstahlÂ« verdÃ¤ch-

tig werden kÃ¶nnte. â•fl

Ich nehme mir die Freiheit, Euer Wohlgeb. um den Ab-

druck obiger Zeilen zu bitten. Alle Verantwortlichkeit, die

daraus entstehen kÃ¶nnte, Ã¼bernehme ich. â•fl Mit der Versiche-

rung ?c.

Moskau, den I9/ZÂ«. Mai 1SS7. August WÃ¤hler,

Pianist auÂ« Wien.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

S2 Nummern 2 Tbir. lÂ« Ngr â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Hlch-, Musik- und Kunsthandlungen an.

Orâ•ža von Â«ultmann

Hierzu: eine literarische Beilage von PH. Reclam, und Jiitclligenjblatt Nr. S.
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,. S. ^IessÂ»llckro 8trÂ»ckeIIÂ» cke ?IÂ«tov â•fl 18.

I!I>IÂ«rt, 1^,, k!Â»vriÂ«:iÂ« vour le ?isnÂ«.

Â«p. 8 â•fl IS.

, 8ovÂ»te ronÂ»ntique ponr lel?iÂ»oo.

vp. S I. IS.

^?Â»HiÂ»a, Ri., s Vnos pour Violon et Vio>

loveelle. Â«o. 72. Â«r. 1. 2. 8. 5 LS Mgr. 2. IS.

kiniNNKSr, S., Die Reliquien. LeckicKt

m KlusiK gesetzt skr eine Lmgstimme mit

LegleituvF ckes ?Â»ooiÃ¶rte. vp. IIS. . â•fl Ib.

, 8 Duos tsciles et eoneertsvts von?

2 ?1Ã¼tes, oomnoses nonr les Â»msteurs et j>

lussge ckeÂ« Leoliers, vo. IIS. Â«r. I. 2. 8.

d 2Â« Â«gr. 2. â•fl

8Â»ite cke I'veuvre 114.

IiÂ«Â«eilIkÂ»ZlI, ^ss., 8ooÂ»te pour ^iÂ»oo et

Violoncelle ou Violon. Â«p 88. . . . I. 2S.

, 2 KolÂ«Â» pour ?iÂ»no. AloreesiÂ»

cke LoncourÂ». Op. LS.

?Ir. I. ^vcksvte et Kongo .... â•fl 1K.

2. ^IleFrv Â»ppsssiovÃ¤to ... â•fl IS. , Â«octurne pourkisno. vp.3S.lVr.8. â•fl 12.

8Â»rÂ»IIR, 8Â», IVoetnrne pour Violoneelle

et?iÂ»vo â•fl 2V.

j8RÂ«Il,e^-Z?rÂ»ttÂ«II, rÂ«ntÂ»jÂ»ie dril.

Knie pour IÂ» klÃ¼te Â»vee Â»Â«comp, cke ?isnÂ«

Â«ur IÂ» <?Â»vÂ»tive cke ?scini â•žII soÂ»ve e bei

contentÂ«" I. S.

, I/espe'rkmce. k'sotsisie ponr K

Vinte Â»vec Â»ccomp. cke?Â»vo Â»nr >m mo-

t!f cke I'Â«p6rÂ» â•žI.'LcIÂ»ir" cke Nslev^ . â•fl SÂ«.

>rklr.Â«Â«r.

VÂ»Â«Â«, SilÂ», KlorceÂ»Â« cke Ooncert. Ldoeur

cke I Op^rÂ» ,,1Â« ViÂ»mÂ»ns cke K LouÂ»

rÃ¶nne", cke V. L. ^uder trimserit et

vsriÂ«? ponr ?iÂ»vÂ«. Vp. 8S â•fl 2S.

, WieckerKickl. 2ive Nocturne pour

kisno. Op. 81 â•fl 18.

, 1^ 8eotimentÂ»Ie. lZsntil^ne vonr

rÂ»vo. Vp. 88 â•fl 18.

HU eber, ÃŒ. Al. ckÂ«, voncertivÂ« veuvre

4S Â»rrsnge vonr le ?iÂ»nÂ« 5 qustre m^ins I. â•fl

^Vit^VieKÂ», ^l., 1,'Insvirutiov cku Lon-

Ã¶kMQe'. â•fl LKant ck'un vrjsoonier â•žDel

novte cki svsviri" â•fl trÂ»nscr>t et vÂ»i6

nour le ?iÂ»no. Oo. S â•fl LS.

, KKsnsockies Â«riAivÂ»Ies nonr lekiluiÂ«.

Â«n. 18 â•fl LS.

Vierte IXovA

von DeKÂ«de?'<'K 4Â» in //amÃ¶Â«^ Â«n<i .-

lier^ 118, MUeriNÂ», Komsnce Â«ms psroles, pour

?IÂ»nÂ«. Â«p. 7. IVr. I. 7^ 8gr.

Ã¼rÂ»Â«t, IN. Lieble. Llumt ponr Violon Â»V.

?il>oÂ«, Â»v. uoe lntrocknetion cke 1,. 8Â»oKr. K6ck!Ã�6

et trsvscrit p. klis/Â«, nur ^. ^. Leer. IS 8gr.

Â«Â«rRitt, Â«., 8onÂ»te f. ?Ke. unck Vclle. Â«o. 8.

2 l'KIr. IS 8gr.

Iiri>IÂ»K, iriÂ»., ^Ilegro s^mpkoniqne. vp. 27. Ar. I.

2Â« 8gr.

K<IllckpÂ»il>tlIÂ«r, V., 2vei KoseÂ» unck

,,ver ^loenlnrt". 2vei I^iecker kÃ¼r eine 8iog-

stimme mit l?ste. IS 8gr.

I^NNldZfÂ«, IT. ekÂ«mpsgner.Â«Â»lovv. 0p. 14.

Â»rr. k. ?kte. Â» 4 ms. 7^. 8gr.

AluII^HRe, ILÂ», VngsriseKe ?Â»ntÂ»sie fÃ¼r Violine.

Â«p. 2S. mit Â«rcli. 2 l'KIr. 2V 8gr. vssselke mit

?iimo 1 I'lilr. 2Â« 8gr.

KeliNbvrtll, Al^stitZcstion. KlorceÂ»Â« cke 3Â»-

Ion, v. Velle. sv. risno. Â«p. 18. LS 8gr. â•fl, LÂ»roevÂ»I smsse. Vsristions burlesnues, Â«.



Velle. Â»v. OreKestre. 0p. 8. 1 Inlr. 10 Sgr. 0Â«-

selbe mit kke. 2Â« Sgr.

IÃ—KUoKÂ»I>Â«0k, VK., I'riÂ« k. rÂ»uÂ«, Viol. u.

Vclle. Â«p. LS. L VKIr. 1Â« 8gr.

Robert Schumann,

ersckeint Â«uniicnst in stimmen, svÃ¶ter in ?Â»rtitnr

unck kÃ¶r Â«?isnÂ«kÂ«rte im 4 HijnÃ¤eu bei

F'. ill Leipzig.

Von 6em berukvaten Violoneeli - VirtuoseÂ« L?,

SlV^U^t?I^tV suÂ« Lt. Petersburg Â»in6 neuerÂ»

6iogÂ« ill imserm Verlsge ersckienen:

KovckÂ« psstorsle Â»vec ?IÂ»nÂ« 1 Vnlr. smit OrcKester

unter Ã¶er ?resse.)

Sr. yuintettÂ« kÃ¼r L Violinen, ViolÂ», S Violoncellos.

Â«p. IS. L^IKIr.

?UrsnteIIe vÂ«â•žr Violoueelle Â»vec vrckestre. 0p. IS.

1'KIr. ^vee l?iÂ»nÂ« 14 IKIr.

H6Â»g!o â•ž. ALÂ»2â•žrIÂ» m. ?iÂ»nÂ«. Op. 17. H Inlr.

Klz?sUSÂ«tiÂ«n. Alorce,Â« 6e Lslon Â»vec ?lÂ»nÂ«. yp. 18.

4 I^KIr.

Ltes Â«ZuinteU. k?Â»ntÂ»Â»ie kÃ¼r 4 Violoncellos n. LontrÂ»Â»

tÂ»ss. Â«p. 19. 14 I'Klr.

^ve KIÂ»Â» cke ?rÂ»oz! LcKubert, trsnscrit pour VisionÂ»

cellÂ« Â»vee ?lÂ»nÂ« ^ 1'nlr.

?Â«rtrÂ»it 6es Virtuosen, tretklick litkÂ«grÂ»vkirt 41'KIr.;

Â«Kines. ?Â»pier ^ IKIr.

SeKÂ«berkK 4Â» Hamburg u, Leipzig.

ViidlnxceilÂ» Im F>aÂ«pF?'Â«cKen VerlsÂ»Â« ist er-

Â»Â«dienen unu in sdlen Ã¶ucd - und Â»usiKKsndlungen TU

Ksden:

Kilel>Â«r, W'rÂ«, 12 ^Ã¶/^Â«/iee/er fÃ¼r vier Kliin-

verstimmen gesetit. Lrstes Uekt. Dritte ^Â»5-

Isge. 8cKmÂ»I 4tÂ« in elegantem UmscKKÃ�. ?reis:

Â«. I. IS xr. â•fl 2Â« Â«gr.

DieÂ»Â« nickt nur in VeutÂ»cKIsnd, Â»onoern suck im ^uÂ»-

Isnde mit steigendem LeifsIIe sufgenommene Volkslieder-

Â»smmlung (mekrere Uekte wurden bereitÂ» iÂ»ei- und

d reimst neu sufgelegt) entlislt tdeilÂ» die Â»cdÃ¶niten

Lieder, Â»uÂ» dem Â»undÂ« deÂ» VolkeÂ» gessmmelt,

tdeilÂ» Â»olcke SÃ¼mmern, deren Melodien von /'i. SilcKei-

Â»elbit eomvonirt, und Â»uk dem Sten Hefte Ã¼um erstenmal

vollstÃ¤ndig verTeicnnet Â»ind. â•fl VieileicKt iÂ»t eÂ» den l?reunÂ»

den der SuvKer'scden VolKsliederssmmlung erwÃ¼nscdt, wenn

wir Iiier einige Â»einer eigenen Oomvositionen sntunren.

nsmlicd: ^ennvden von Vdsrsu, Lorelevi ied Â«eiÂ»Â» oiekt

wÂ»Â» Â»oll es bedeuten, 2u 8trÂ»Â«Â»durg Â»uk der SeKsnÂ»,

VrÂ»uÂ»Â» Ã¼t XIIÂ«Â» Â»0 priektig, LÂ» gebt bei gediimpktem

?rommeIKIÂ»og, XIÂ» die ?reuÂ»Â»en mÂ»rÂ»ekirten vor rrÂ»g,

XeK iod Â»rmeÂ» Xloitertrsulein, Kloreen muiÂ» iek weg von

Kier, L! biÂ»Â»ele Lieb u. e biÂ»Â»ele 17reu, Klsidle !Â»Â»Â» dir

wsÂ« verssKIe, ete. eto. â•fl kiovk dsrk bemerkt Â«erden,

dÂ»Â»Â» die vis, Â»tiwmiÃ�s Ã¶esrbeituoÂ« kÃ¼r den K^iinnergeisng

und dsÂ» ^usrtett, Ã�sn^ dem einksvken, Â»nÂ»prurKÂ»IoÂ»en OKÂ»>Â»

rskter der VoIKÂ»Â«eiÂ»e entsoriekt, und dÂ»Â»Â» der Vorzug-

liebe vVertb dieier Lsmmlung Ã¼kerksupt Â»eit Â»Krem erÂ»teÂ»

LrÂ«cneinen nickt nur von un^sKUcKen 8inÃ�Ã�Â«,eIIÂ»eKÂ»ften,

Â»ondern suck durck viele KÃ¶cKÂ»t gÃ¼nÂ»tigÂ« Ã¶eurtdeiÂ»

lungen in Â«fkeinlicken Llsttern Â»nsrksnnt iit. â•fl

Im Verlsg bei Fk. in l?Â»Â»Â»el iÂ»t erÂ»Â«Kie-

oen und durck slle LucKdsndlungen Â«u belieben:

im Zsnlmr 1817.

g. brvsckirt. kreis S Lgr.

L!Â» dÃ¼rfte KinreicKend Â»ein, die Â«eleu VereKrer LpoKr'Â»

nur Â»uf dsÂ» LrÂ»vKeinen obigen ^VerkokenÂ» Â»ukoerkisin in

mscken, indem wir nur Â»ock bemerken, dÂ»iÂ» der Lrtrsg

2vr llnterÂ»tÃ¼t^uÂ»g ^lotKIeidender bestimmt iÂ»t.

ZleuÂ« SlÂ»Â»UiÂ«Â»IlÂ«ii im Verlsge von F^. ^?Â«>/^

Â«setHker in Leiv?iÃ�:

Duvernox, Oo. 166. HeuÂ« ?Â»ntÂ»iÂ»ieÂ» Â»ur KÃ¶dert Ã¶ruvÂ» de

Ko,,ini p. ?fte. ?^o. I, OsvstinÂ«. k?g. 2, L'vrgie.

12^ Â«gr. SS Â«gr.

FlÃ¼ge/, <5o. 17. I'sgtslter (t> slter im SonnenicKein. Lrge-

bong. Xsmpf u. Sieg. LrKolung) f. pfte. 22^ ^Â«r.

Mi^c/lne^ s//.) Oo. 22 et 23. OouÂ«e ImoromptuÂ». KloreesuÂ»

csrsctÃ¶ristiqueÂ» p. ?fte. I^eue ^uÂ»gÂ»de in einem Lsnde.

1 >rklr.

/Vmeatow^Ici, t)p.27. Oeuxieme grsnde VslÂ»e p. ?fte. 20 5Igr.

Sc/ineicker s/^r.) 0p. IV4. Oer 2Sste ?Â»Â»Im fÃ¼r vier Dinner,

Â»timmen. ?Â»rtitur u, Stimmen 20 5igr.

Line gedilckete Vsme, velcke trÃ¼ker Â»v einem

Holoperntnekter erste l?Â»rtieen sing unck in mekreren

slÃ¤Ã¤ten grÃ¼ncklickev LressnÃ�unterricnt ertkeilte,

Kst sieK nsck 1<eipÂ«g AeÂ«Ano't, imck vÃ¼nsckt Kier

vÂ«:K Â«er KletKotle ikrer srÃ¼kern 1Â«Krer, Â«?Â»veÂ»i unck

lZicciinsrÂ», so wie Ã¤er Ã¤eiitscliev i?rÂ»u I^snAe, Ã¤er

AescliicKten LcllwÃ¶gerin IvloÂ»rt's, 6eren vnterricktsÂ»

veise Â»Â»cn cker Vster Klicliscd in vrescken kolgte,

zimÃ�eo Vsmev HoterricKt unck ikoen nsmentlick ckie

Kotiere ^tisdilckuog 6er stimme Â«1 geben. 1?Ã¼r

1?rem6e vÃ¼r6en Killigst Xost unÃ¤ 1Â«giÂ» bei Â«nstiinÃ¤i-

gen Emilien besorgt verÃ¤en ?siinere ^Â«sliuukt erÂ»

Ã¶leilt Â»nk mÃ¼v6licl>e ^otrsgen Â«6er portotreie Lrieke

Herr LucKIiiinckler KÃ¶dert Briese (^Â»erstrÂ»Â»Â«, ZXo. 2.)

-S> Â«Â«Â«Â«i/Â«^ ^ Â«Â«AÂ«,Â«^ Â«Â»ck ckÂ«rÂ«K SÂ«Ã¶Â«rt /i'r.Â«Â«- .Â» 1^Â«Â« .Â«

Dmck Â»Â»Â» >rÂ» Â«Â»Â«mann.
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Opern im Clavierauszug.

(Sor,IÂ»Â«ung.)

G. Meyerbeer, Musik zur TragÃ¶die â•žStruensee"

von Michael Beer. VollstÃ¤ndiger ClavierauSzug

von Th. Kullak und C- Klage. â•fl Berlin, Schle,

stnger. Pr. Â»Thlr.

Die OuvertÃ¼re zu diesem Tonwerke machte vorigen

Winter die Rundreise durch die Eoncerlsale der grÃ¶Ã�e-

ren StÃ¤dte Deutschlands. Sie hat Ã¼berall nur einen

zweifelhaften Erfolg erlangt. Die Kenner sprachen ta-

delnd Ã¼ber die GeringfÃ¼gigkeit der zu Grunde gelegten

Motive und vermiÃ�ten namentlich den Zusammenhang

und die logische Ãœbereinstimmung der einzelnen Theile.

Man muÃ� ihr allerdings mit Recht den Namen einer

Concert-OuvertÃ¼re im hÃ¶heren Sinne des Wortes ver-

sagen. Die neuere Zeit hat in diesem Fache GroÃ�arti-

ges geleistet. Beelhoven zeigte uns in seinen OuvertÃ¼-

ren, in welchem Grade diese Form ergiebig sei. Wir

besitzen von ihm TongemÃ¤ide, welche durch daS gewal-

tige Ergreifen und Festhalten der leitenden Hauptidee

unserm Geist augenblicklich das richtige VerstÃ¤ndnis er-

schlieÃ�en, uns gleichsam in die Mitte eines KreiseS ver-

setzen, so daÃ� wir nach allen Seiten den richtigen Ge-

sichtspunkt gewinnen. Dabei vermeidet der groÃ�e Mei-

ster die peinvolle, kleinliche Objeclivirung der mit dem

Allgemeinen verknÃ¼pften Besonderheiten. Er dielet uns

sietS ein EreigniÃ�, eine That, von welcher wir die im

Einzelnen mitwirkenden Ursachen und KrÃ¤fte vergessen,

weil die TotalitÃ¤t der Wirkung uns auf einen hÃ¶heren

Standpunkt gestellt hat. Die besseren Meister haben

diesem Beispiel mit Eifer nachgestrebt, und wir freuen

uns, daÃ� die Zeit vorÃ¼ber, in welcher die kindischen

OuvertÃ¼ren von Rossini das Publicum zu falschem En-

thusiasmus verleiteten. Ich habe Meyerbeer als ComÂ«

ponisten dramatischer Gesangwerke immer hoch geehrt,

und was auch fÃ¼r MÃ¤ngel an ihm haften, er steht in

diesem Felde groÃ� und achtcnswerth vor unS: ich halte

ihn sogar fÃ¼r den geistvollsten der jetzt lebenden Opern-

componisten. Mit weniger GlÃ¼ck, vielleicht auch gerin-

gerem Geschick, versuchte er sich in der hÃ¶heren Kunst-

form der reinen Instrumentalmusik. AlleS, was wir

in diesem Fache von ihm besitzen, ist unbedeutend, fast

kleinlich zu nennen. Klugerweise vermied er auch, zu

Robert und den Hugenotten grÃ¶Ã�ere, charakteristische

OuvertÃ¼ren zu geben; er begnÃ¼gte sich mit einleitenden

Floskeln. Die OuvertÃ¼ren seiner frÃ¼heren Opern un-

terscheiden sich wenig von den winzigen MusikstÃ¼ckchen,

welche Rossini mit jenem Namen zu bezeichnen pflegte.

Sie stammen noch nuS der Zeit, in welcher Meycrbeer

seine musikalische Laufbahn auf den italienischen BÃ¼h-

nen begann. Nach diesen geringen AnfÃ¤ngen bildet frei-

lich die OuvertÃ¼re zu Struensee in Meyerbeer's kÃ¼nst-

lerischem Schaffen ein EreigniÃ�, daS um so beachtens-

werrher erscheint, als cÃ¶ sich auf das ernste Streben,

etwas Bedeutendes zu geben, grÃ¼ndet. Und wenn ich

nun vom rein technifch - musikalischen Standpunkte das

Werk betrachte, und den inneren Zusammenhang bei

Seite stellend, die einzelnen Theile des Tonbiloes in

Augenschein nehme, so achte und ehre ich den gewand-

ten Meister, dem keine Ã¤uÃ�erlichen Schranken hindernd

in den Weg treten, der spielend das zu leisten vermag,

worÃ¼ber Andere mit Ã¤ngstlichem Suchen brÃ¼ten. So
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trefflich dies zu schÃ¤tzen , so gilt es doch nicht als Ver-

dienst fÃ¼r den langgeÃ¼bten und wohlunterrichteten KÃ¼nst-

ler. Ich blicke aber weiter, und nun finde ich, daÃ� sich

die Composition der Dichtung nicht treu anschlieÃ�t, daÃ�

Ihr die dramatische Wahrheit mangelt. Die OuvertÃ¼re

bietet nur ein geschicktes VerknÃ¼pfen einzelner Momente

aus dem Ganzen der Dichtung, sie objectivirt nur ein-

zelne hervorragende Thatsachen, gewÃ¤hrt uns aber kei-

neswegs ein Bild von dem unglÃ¼cklichen Kampfe des

edlen Mannes, welcher dem Neide und der Bosheit

zum Opfer fÃ¤llt, der mit seinem Leben die Schuld be-

zahlen muÃ�, die er als Eindringling in das Getriebe

des fremden Staats auf sein Haupt hÃ¤ufle. So kommt

ts, daÃ� wir lauter musikalische BruchstÃ¼cke vor unS

sehen, geschickt zusammengefÃ¼gt durch die gewandte Mei-

sterhand, aber unbefriedigend wirkend, weil die Einheit

vernachlÃ¤ssigt ist. Die OuvertÃ¼re beginnt mit einem

einfachen Harfenthema in Des Â»Dur, das nach L Tac-

ten die Messinginstrumente an sich nehmen. Die Er-

klÃ¤rung dafÃ¼r findet sich in der Sten Scene des 5ten

Actes: â•žEr schlÃ¤ft, kann schlafen, seine Ketten drÃ¼cken

ihm nicht die Seele, seine TrÃ¤ume zeigen ihm sein ver-

gangenes GlÃ¼ck, und sein Erwachen klagt seine MÃ¶rder

an." Diesen 16 Tacken folgt in der verwandten Ton-

art Eis-Moll, eine getragene, schmerzkÃ¼ndende Melodie,

durch die Celli ausgefÃ¼hrt, an die sich bald das erste

Motiv In Des wieder anschlieÃ�t. Das Motiv zeigt sich

immer in verÃ¤nderter Instrumentation: eine bekannte

Berfahrungsweisc Meverbeer's. Hierauf 6 Tacke lange

Einleitung in das Allegro der OuvertÃ¼re sH, C-Moll),

gegrÃ¼ndet auf die Accorde:

Das Thema deÂ« Allegro sppsssioostc, ist an sich unbe-

deutend und wenig bezeichnend, wird aber in der Folge

durch die geschickte Behandlung interessant:

^'IHi^Z^u.s.f.

^.p^â•fl

Bon hier an bewegt sich der Satz in der alt hergebrach-

ten Form. Der AbschluÃ� vor dem Mittelsatz ist Dur,

und nun hilft sich der Componist auf billige WeisÂ« in

daÂ« zweite Motiv in ES folgendermaÃ�en:

â•fl â•fl â•fl â•fl moreiiÃ¶o.

Das zweite Motiv selbst:

Oolce e csniskile.

^â•fli

5 ^

Im Melodram zur Scene 9 des 4sten ActeÂ« und in

der 3ten Scene des Sten Actes findet sich diese Melo-

die. Dort sitzt Struensee in Gedanken versunken, hier

trÃ¤umt er, und ruft: Mathilde! Der AbschluÃ� des

ersten Theils der OuvertÃ¼re in Es-Dur. Mit enhar-

monischer Verwechselung des Grundtons Es in die Terz

Dis in H-Dur beginnt daÂ« erste Motiv der Harfe, daS

sich bald mit dem ersten Thema des Allegro vermischt,

und nun kommen wir nach einer kurzen, aber interes-

santen DurchfÃ¼hrung bald wieder auf gebahnte Pfade.

Das Allegro wird nach Herkommen bis zu Ende ge-

fÃ¼hrt, statt des Schlusses aber in C-Moll tritt ein

Allegro moderstÂ» 4, C-Dur, mit dem ersten Harfen-

motiv, jedoch hier den anderen Instrumenten zugetheilt,

pzi ein, ruhend auf dem Orgelpunkte G, bis nach einem

crescendo endlich das volle Orchester sich betheiligt und

der SchluÃ� in C mit diesem Motiv krÃ¤ftig bis zu

Ende gefÃ¼hrt wird. Mir scheint dieser SchluÃ� unwahr,

er schweift gÃ¤nzlich von der Idee deÂ« zu Grunde lie-

genden Dramas ab. Wozu dieser Jubel Ã¼ber das EndÂ«

des geopferten Mannes? Wir sind von Wehmuth er-

griffen, sehen wir am SchluÃ� des Trauerspiels den be-

jammernswerten Vater Struensee'Â«, dem daS Liebste,

was auf Erden weilte, genommen wurde. Der Com?

ponist hat hier die musikalische Wirkung Ã¼ber die poeÂ»

tische Wahrheit gestellt und so, wenigstens meinem Ur-

theile nach, einen unverzeihlichen MiÃ�griff begangen.

Â«SchluÃ� fclgr.l

Neue Ausgaben Ã¤lterer WerkÂ«.

Joseph Haydn, Sonaten fÃ¼r daS Pianoforte

allein. Neue rorrecte Ausgabe, vollstÃ¤ndig in Â»
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Lieferungen, zum SubscripiionSpreiS von 1 Fl.

48 Kr. â•fl I Thlr. jede Lieferung. Iste Lieferung.

â•fl Offenbach a.M., Johann Andre?.

Die uns vorliegende erste Lieferung dieser neuen

Ausgabe enthÃ¤lt fÃ¼nf Sonaten: zwei in C-, eine in

G-, eine in Es-Dur, und eine in Eis-Moll. Die

Ausstattung ist fehr sauber und anstÃ¤ndig, der Preis

im VerhÃ¤ltnis) zu dem Gebotenen ein sehr geringer.

Hinsichtlich der Correctheit wÃ¤re eine nochmalige Revi-

sion wÃ¼nschenswerth gewesen, es finden sich hier und

da noch einige, wenn auch leicht zu verbessernde Fehler.

Wir empfehlen die Ausgabe und bemerken, daÃ� die

zweite im Juni erscheinende Lieferung sieben, die dritte

im September erscheinende Lieferung fÃ¼nf Sonaten, so

wie die Variationen in F-Moll (nicht in As-Dur,

wie auf dem Titel steht) enlhalien wird. Haydn's Por-

trait in Stahlstich, Haupttitei und thematisches Inhalts-

Verzeichnis) sollen der letzten Lieferung beigegeben werden.

SÃ¤mmtliche Sonaten, so wie die Variationen, sind auch

einzeln, â•žjedoch dann mit anderem Titel, zum Laden-

preise von t4 bis Kreuzer der Bogen" zu haben.

â•fl l.

KÃ¶ln im FrÃ¼hliug.

<SchIâ•žK.>

Bis vor Kurzem war das musikalische Publicum

unserer Stadt mit dem hier zu Pfingsten stattfinden-

den, sogenannten groÃ�en, rheinischen Musikfcste be-

schÃ¤ftigt, Ã¼ber dessen DurchfÃ¼hrung die KunstverstÃ¤ndi-

gen nicht recht mehr im EinverstÃ¤ndnisse leben. Die

rheinischen Musikseste wurden schon gleich nach den Frei-

heitskriegen von Musikfreunden der drei StÃ¤dte: DÃ¼s-

seldorf, Elberfeld und KÃ¶ln begrÃ¼ndet, um Tonwerke,

welche den vereinzelten KrÃ¤ften zu groÃ�e Schwierigkei-

ten boten, mit vereinter Kraft zu bewÃ¤ltigen, und sich

wechselseitig zu grÃ¶Ã�eren Leistungen anzuregen und zu

unterstÃ¼tzen. Man darf sich gestehen, daÃ� dieses Kunst-

bÃ¼ndniÃ� eine auÃ�erordentliche Wirkung hatte, daÃ� sein

EinfluÃ� Â«in segenreicher gewesen ist. Alle frÃ¼heren Ver-

eine hatten nur Schwaches, nur MittelmÃ¤Ã�iges leisten

kÃ¶nnen, halten es lediglich zu bloÃ�en Dileltantenaufga-

ben gebracht, durch die Pfingstvereine wurden aber die

besten Werke der Neuzeit in Umlauf gesetzt, wurden Mo-

zart und Beethoven in ihren grÃ¶Ã�eren Werken einge-

fÃ¼hrt, wurde HÃ¤ndel fÃ¼r die Rheinlande, so zu sagen,

neu entdeckt. Die Eoncerte haben bis zum Beginn der

dreiÃ�iger Jahre auch stets einen guten Fortgang gehabt,

und schaarten einen bedeutenden HÃ¶rerkreis aus dem

Gebiete der drei StÃ¤dte, obschon Elberfeld auÂ«, und

Aachen dafÃ¼r in den Bund trat. Mit den dreiÃ�iger

I hren, als Felix Mendelssohn an den Rhein kam, er-

lebten die rheinischen Musikfeste eine neue Ausbildung.

Hatte man frÃ¼her klassische Tonwerke in Bearbeitungen

vorgetragen, befliÃ� man sich jetzt dieselben nach den Ori-

ginalpartituren, wie die Tonsetzer sie gedacht hatten, auf-

zufÃ¼hren, und brachte es unter einem so geistreichen

Meister bald auch zu einer Meisterschaft, was Ausdruck

und Zusammenwirkung anbelangte. FrÃ¼her waren die

Einzelstimmen stets von Musikfreunden aus dem StÃ¤dte-

dunde Ã¼bernommen worden, jetzt aber sagten diese Mit-

tel dem Tonlenker, so wie den HÃ¶rern nicht mehr so

recht zu, es wurden daher auswÃ¤rtige SÃ¤nger verschrie-

ben, und dadurch die Wirkung des Ganzen um ein

Bedeutendes gesteigert. Nach und nach wurde aber durch

dieses Zuziehen berÃ¼hmter Sanger eine Ueberreizung,

ein Luxus geweckt, der einerseits nur zu einem Prunken

mit berÃ¼hmten Namen fÃ¼hrte, deren Inhaber oft in

den ernsten TonschÃ¶pfungen weniger leisteten, als gebil-

dete Liebhaber geleistet haben wÃ¼rden, die andererseits

so schwere Kosten durch immer gesteigerte AnsprÃ¼che mit

sich fÃ¼hrten, daÃ� die Feste, welche frÃ¼her immer noch

einen Gewinn abgeworfen, jetzt Ã¼berwiegende Kosten ver-

ursachten und zu bedeutendem Bankbruche fÃ¼hrten. Diese

Verlegenheiten nun, in welchen die VorstÃ¤nde der Feste

geriethen, haben den KÃ¶lner Vorstand in diesem Jahre

bewogen, wieder von der eingeschlagenen Bahn einzulen-

ken, wieder die Einzelstimmen mit den besseren KrÃ¤ften

der Feststadt zu besetzen, was fÃ¼r KÃ¶ln keine Schwierig-

keit sein dÃ¼rfte, da wir in FrÃ¤ul. Sachs eine Soprani-

stin, in Hrn. Koch einen Tenor besitzen, die als Con-

certsÃ¤nger sich in die Reihe der Besten in jeder Hinsicht

setzen kÃ¶nnen, und da FrÃ¤ul. SchloÃ� ebenfalls noch in

ihrer Vaterstadt wohnt und gern ihre HÃ¼lfe zufngt.

Trotz dieser Aenderung scheinen aber die Pfingstconcerre

sich noch immer Ã¼berlebt zu haben, scheinen sie nicht

der Zeit und ihren Anforderungen zu entsprechen; und

dieses wohl deshalb, weil der zu hohe Eintrittspreis das

Volk immer noch vom Feste ausschlieÃ�t. Der Gebildete

kann in diesen Concerten kein BedÃ¼rfnis, sehen, da die

rheinischen StÃ¤dte sich jetzt alle in musikalischer Hinsicht

so ausgebildet haben, daÃ� sie alle die groÃ�artigen Musik-

stÃ¼cke, welche frÃ¼her lediglich durch die vereinten StÃ¤dte

ausgefÃ¼hrt werben konnten, jetzt auch allein auffÃ¼hren,

und wohl besser ausfÃ¼hren, da die groÃ�e Zahl nicht im-

mer das KrÃ¤ftigste und Gediegenste zu leisten vermag,

und eine mittelmÃ¤Ã�ig besetzte, gut eingespielte TonbÃ¼hne

die zusammengewÃ¼rfelte Ã¼bervollgedrÃ¤ngte leicht Ã¼berflÃ¼-

gelt. Die Beelhoven'schen Symphonien, die Oratorien

unserer groÃ�en Meister erklingen jetzt jeden Winter Ã¼ber

in jeder Rheinstadt, sind Jung und Alt bekannt, sÂ«

daÃ� etwas NeueÂ«, etwas VolksthÃ¼mliches geschaffen, inÂ«

Leben gerufen werden muÃ�, wenn das Fest sich aus die

Dauer halten und irgend einer Beachtung Werth blei-

ben will. Die Mittel, die Ã¶ffentliche Theilnahme an



218

dem diesjÃ¤hrigen Feste zu steigern, die in der AufhÃ¤u-

fung der Tonwerke bestehen, sind gewiÃ� auch gar un-

statthast. Neben dem Handel'schen Messias bestrebt.

man sich eine groÃ�e Symphonie von OnSlow zu ge'

den, welche dieser Tonsetzer eigens fÃ¼r das Fest gesetzt

hat. Damit die Sitzung dabei nicht gar zu lang falle,

hat man den geduldigen MessiaS auf die erbÃ¤rmlichste

Weise verstÃ¼mmelt. Man sollte so etwaÂ« von der guten

frommen Stadt KÃ¶ln kaum glauben. Die genommenen

MaÃ�regeln scheinen Ã¼brigens auch die Vorsteher mit so

geringer Zuversicht erfÃ¼llt zu haben, daÃ� sie auf einen

KostenÃ¼berschuÃ�, auf einen Bankbruch zÃ¤hlend, schon im

Voraus eine Unterschrifttiste unter den KÃ¶lner BÃ¼rgern

kreisen lieÃ�en, um diese mÃ¶glichen Kosten spÃ¤ter zu decken-

Hoffentlich gelingt es den Tonfceunden KÃ¶lns, wenn

auch nicht in diesem Jahr, in einem kÃ¼nstigen fÃ¼r das

frÃ¼her so einfluÃ�reiche Fest wieder die rechte Form zu

ersinnen, ihm wieder fÃ¼r die Geselligkeit, fÃ¼r die Kunst,

fÃ¼r daS VolkSthum die alte schÃ¶ne Bedeutung zu sichern,

um dergestalt die KrÃ¤fte des Rheinlandes fÃ¼r etwas

GroÃ�es und Bildendes zu vereinigen. ^.

Diamond.

Kleine Zeitung.

Anfrage.

Als vr. Luther daÂ« Werk seiner groÃ�en Kirchenrefor-

matlon begann, hielt er es vor allen Dingen fÃ¼r hÃ¶chst nÂ«th<

wendig, die lateinische Sprache beim Ã¶ffentlichen GottesÂ»

dienste gÃ¤nzlich abzuschaffen, damit die Gemeinde, der er ja

bekanntlich so viele Rechte zurÃ¼ckgab, an der Gottesverehrung

grÃ¶Ã�eren Antheil nehmen kÃ¶nne. Er bannte die lateinische

Sprache ganz aus dem Bereiche des Ã¶ffentlichen Gottesdien-

stes, und das mit Recht, Handeln wir aber nicht ganz und

gar dagegen, wenn jetzt noch, in unseren aufgeklÃ¤rten Zeiten,

bei AuffÃ¼hrung von Kirchenmusiken so oft die lateinische

Sprache angewendet wird? Die Gemeinde kann auf diese

Weise keineswegs erbaut werden, wie es geschehen soll. Noch

dazu ist besonders bei den Neffen die Prosodie so hÃ¤ufig ver-

letzt. Man komme nicht mit dem EinwÃ¤nde, die lateinische

Sprache sei wohlklingender und fÃ¼r unser Ohr angenehmer.

DaS ist nur halb wahr, zumal da die Gemeinde aus Unkunde

der lateinischen Sprache diesen Text gar nicht versteht. Ue-

brigenS sind ja deutsche Texte (leider nicht die besten) vorhan-

den, welche den Eompofitionen untergelegt werden kÃ¶nnen.

Also, warum findet jetzt noch dieser Â»KusuÂ» statt? â•fl Ferner:

Warum sind noch jetzt die Fugen bei KirchenmusikauffÃ¼h-

rungen so gebrÃ¤uchlich, da sie weder die Gemeinde (selbst dm

gebildeten Kenner) erbauen kÃ¶nnen, noch zur Ã¶ffentlichen Got-

tesverehrung passen? Die Gesangsfuge ist doch grÃ¶Ã�tenÂ«)Â«Â»

ein Unding, allerdings manchmal ein bewundernswÃ¼rdiges

Kunstwerk; jedoch am allerwenigsten paÃ�t sie in die Kirche.

â�� Eine genaue Ueberlegung dieser Anfragen wird gewiÃ� nicht

ohne Nutzen sein; mÃ¶chten sich noch andere Stimmen dagegen

erheben, um beides beim Gottesdienst abzuschaffen. S,P.

â�� Der Theaterchronik wird aus StraÃ� bÃ¼rg geÂ«

schrieben: Die Operngesellschaft des Mainzer Director LÃ¶we

fÃ¤hrt fort, das Publicum anzuziehen und das Theater trotz der

Hitze von 29â•fl3Â« Grad zu fÃ¼llen. Am Â»isten Mai erfolgte

die AusfÃ¼hrung des Teil von Rossini, die Massen strÃ¶mten her-

bei, und zwar war unter denselben eine Partei, die in dÂ«

Absicht hinging, der deutschen Oper ihre PrÃ¤ponderanz, die

sie nun einmal Ã¼beÂ« die franzÃ¶sische Oper behauptet, zu ent-

reiÃ�en. Im ersten Acte lieÃ�en sich neben dem stÃ¼rmischsten ApÂ«

plauÂ« stets einige Zischlaute vernehmen, die aber schon, ehe

der erste Act vorbei war, von der MajoritÃ¤t des ApplausÂ«

verscheucht wurden. Man sagt, daÃ� der franzÃ¶sische hier anÂ«

wefende Director Defossez diese Oper zum Schlachtfeld ge-

wÃ¤hlt hat, um die deutschen SÃ¤nger ein wenig zu att>iquiren.

Der Plan war gut angelegt; weil diese Oper fast jÃ¤hrlich,

und zwar Ã¶fterÂ« von der franzÃ¶sischen Truppe gegeben wird,

also eine Repertoire, Oper von ihr ist, und mithin dem Di-

rector Defossez nicht angenehm sein kann, sich durch die vor-

trefflichen Leistungen der deutschen SÃ¤nger, und hauptsÃ¤chlich

deÂ« deutschen Ehors, eine Zugoper vom Repertoire ver-

drÃ¤ngen zu lassen. Es ist Ã¼berdies StraÃ�burg die einzige

Stadt in Frankreich, wo die Mairie dem franzÃ¶sischen Director

im Contract die Bedingung auserlegt hat, keinerlei AbgabeÂ»

von der deutschen Oper zu erheben, und Director LÃ¶we ist der

erste deutsche Director, dem dieses Leos von der BehÃ¶rde zu

Theil wurde.

â•fl Frl. v, Marra gastirt in Leipzig. Sie trat bis

jetzt in der Tochter des Regiments, in der Nachtwandlerin

und im Liebestrank (2 Mal) auf. Gleichzeitig wurden Nathan

der Weise und Romeo und Julie von Shakespeare gegeben.

Dies bietet Gelegenheit zu einer interessanten Vergleichung

zwischen den ZustÃ¤nden der Oper und des DramaÂ«. UebrigenS

glauben wir, daÃ� Leipzig nicht der Ort ist, wo die alte italie-

nische Operndudelei viel Anklang findet.

Bemerkung,

Bei Beginn deS Siebenundzwanzigsten Bandes werden die verehr!. Abonnenten der ZeitÂ«

chrift ersucht, ihr Abonnement bei ihren resp. Buchhandlungen gefÃ¤lligst erneuern zu wollen, da ihnen

onst die Fortsetzung nicht zugeschickt und wenigstens ein Ausenthalt bis zum Eingang der spÃ¤ler ver,

chriebenen Eremplare herbeigefÃ¼hrt wird.

Robert F r i t s e.

Druck ron Sr. LiKo?mann.
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Opern im Clavierauszug.

G. Meyerbeer, Musik zur TragÃ¶die â•žStruensee" zc.

(SchluÃ�.)

AuÃ�er der OuvertÃ¼re besteht die Musik noch aus

jZ Nummern, theils Zwischenakten, theils Melodramen.

EÃ¶ ist mir nicht mÃ¶glich, den specieUen Ausammenhang

der Musik mit der Dichtung wiederzugeben, weil die

Mittel dazu fehlen. Deshalb wird nur das rein Mu-

sikalische in Betracht zu ziehen sein. Die meiste musi-

kalische Ausbeute gewÃ¤hren die Zwischenakte. In dem

ersten ist als hauptsachlich hervorzuhebendes Moment das

dÃ¤nische Volkslied:

Held Christian stand am hohen Mast im Pulver - dampf ic.

zu bezeichnen. Nach einer lÃ¤ngeren Einleitung in C-

Moll, mit klagenden Themen, beginnt ^stimmiger Man-

nerchor, nur von zeitweiligen Trommelwirbeln unterbro-

chen, dieses Voltslied. Das Orchester fÃ¤llt nach Been-

digung des ersten Verses /f, mit figurictcn BÃ¤ssen ein

und spielt so einen Vers allein, bis dann den folgenden

Vers des Volksliedes 4 Tenor! soll im c^intus lirinus

vortragen, und Oboe sa>Â« als leicht sigurirte Oberstimme

begleitet. Hierauf ertÃ¶nen von Neuem di.' klagenden

Melodien in E-Moll, wie sie von dem Ehor erklangen,

und mischen sich unter den Volksgcsang, der letzt in

der Ferne sich verliert. Dieser Zwischenacc ist ein treff-

liches MusikstÃ¼ck von der edelsten Erfindung und geist-

reichsten DurchfÃ¼hrung. Den SchluÃ� bilden einige un-

ertrÃ¤gliche Harmonien, an welche ich mich trotz meines

eifrigen Willens nicht gewÃ¶hnen konnte. Vielleicht

theilen Viele mit mir ein gleiches Schicksal. Hier ste-

hen sie:

Dieses Volkslied erscheint noch einmal vollstÃ¤ndig als

Marsch mit Gesang, nur durch zwei Trompeten beglei-

tet, die sanfarenartig zwischen die Melodie eintreten.

Daran schlieÃ�t sich die Wiederholung des Volksliedes

durch das Orchester in der csntuz Lriuus in der

Oberstimme, begleitet durch zwei tiefere conlrapunktisch

begleitende Stimmen. Mererbeer erinnert sich hier sei-

nes trefflichen Lehrers! â•fl Es folgt die Musik zur

Scene IS des 2ten Actes, ein musikalisches KunststÃ¼ck-

chen. Wir bÃ¶ren die ganze Nummer hindurch im Tre-

molo den Orgelpunk:

fftz^ S-f-S â•fl^ '

wesentlich s

um welchen sich folgende Motive bewegen:

..jÂ«cka,â•ž,,.c,. ^ ^ ^
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Das Melodram am SchlÃ¼sse deÂ« 2ten ActeÂ« ist nur

eine fragmentarische VerkÃ¼rzung dieser Nummer. Der

See Zwischenakt, Ã¼berschrieben â•žder Ball", in Polonai-

senart geschrieben, und der 3te Zwischenakt, bezeichnet

â•ždie Dorfschenke", sind weiter ausgefÃ¼hrte, und im edle-

ren Style geschriebene TÃ¤nze. Sie sind gleich schÃ¶n und

vollendet, wie sie uns der Componist im â•žRoberl" und

den â•žHugenotten" vorgefÃ¼hrt hat. Besondere ErwÃ¤h-

nung verdient das Villareccio, 4, A-Moll, wegen sei-

ner originellen Melodien und Rhythmen. Der 4ke Zwi-

schenakt enthÃ¤lt nochmals daÂ« einleitende Andante der

OuvertÃ¼re, fast Note fÃ¼r Note, wenige Tacke vom An-

fange und Ende ausgenommen. Von den jetzt folgen-

den Nummern Ist allein iL noch zu erwÃ¤hnen, ein

Trauermarsch, instrumentirt gewiÃ� von vieler Wirkung,

in der Idee aber weniger bedeutend. Die Musik der

Zwischenakte und der Melodramen erscheint in jeder Be-

ziehung vorzÃ¼glicher, als die OuvertÃ¼re, die nur als eine

willkÃ¼hrliche Zusammenstellung der hier gebrauchten Mo-

tive gelten kann. Ihre Mangelhaftigkeit fÃ¤llt immer

mehr und mehr in die Augen, wenn man mit FleiÃ�

die einzelnen Nummern prÃ¼fend, Ã¼berall GuteS und zu-

weilen Geniales entdeckt.

A. RicciuS.

FÃ¼r Pianoforte und Bioline.

H. BerenS, KtcS Werk. Erste groÃ�e Sonate. â��

Hamburg, I. A. BÃ¶hme. â•fl Pr. IZ Thlr.

Der Componist gehÃ¶rt zu den Begabteren der jÃ¼n-

geren KÃ¼nstlerschaft. Zwar noch nicht vollkommen frei

auf eigenen FÃ¼Ã�en stehend, sondern sich, sei es der Con-

Â«ption oder der Behandlung deÂ« Instruments nach,

zuweilen an diesen oder jenen Meister lehnend, hat er

sich doch entschieden und mit GlÃ¼ck Ã¼ber die AnsprÃ¼che

der Schule hinweggearbeitet und in der vorliegenden

Composition solche Proben von Talent und FÃ¤higkeit

gegeben, daÃ� ihm mit Sicherheit ein rasches Fortschrei-

ten und endliche Gewinnung kÃ¼nstlerischer SelbststÃ¤ndig-

keit vorausgesagt werden kann. Diese erfreuliche und

in mancher Beziehung fast vollkommen zu nennende Lei-

stung berechtigt aber auch zugleich, die Forderungen an

den Inhalt, an die Bedeutsamkeit der Grund-Idee so-

wohl, als an deren folgerichtige Entwicklung hÃ¶her zu

stellen. Die letztere ist das, was wir vermissen. Der

Charakter des ersten SatzeÂ« liegt in den hier unter s)

abgedruckten, einander unmittelbar folgenden Haupt-

motiven klar und entschieden ausgesprochen, und wird

auch durch den ganzen Satz ziemlich getreu festge-

halten.

d) ^ttc^io ma nvn kro/>z>o.

Inwiefern aber das oben unter d) gegebene Haupt-

motiv deÂ« Finale daraus herzuleiten und damit in eine

innere Verbindung zu bringen sei, ist zweifelhaft. Weder

das Andante noch das Scherzo vermitteln einen Ueber-

gang; und wenn auch eine solche Vermittelung versucht

worden, so ist damit die MÃ¶glichkeit, d. h. die innere

BegrÃ¼ndung derselben noch nicht bewiesen. GewiÃ� bleibt

es unwahrscheinlich, daÃ� der bittere Schmerz eineS so

stolzen GemÃ¼ths, wie der erste Satz unS schilderte, in

den muthlosen Klagen sich aussprechen werde, die das

Finale ausdrÃ¼ckt. Deuten wir den Ausdruck jener ersten

TÃ¶ne richtig, so liegt darin ein EtwaÂ«, was nur siegen

oder untergehen, nie zu leeren Klagen sich beugen kann.

â•fl Diese problematische Verbindung deÃ¶ ersten und letz-

ten SatzeÂ« gestaltet sich gegen den SchluÃ� hin leider zu

einem vollstÃ¤ndigen RiÃ�. Es scheint, als habe der ComÂ«

ponist sich plÃ¶tzlich erinnert, oaÃ� zweien Virtuosen, die

seine Sonate etwa vortragen mÃ¶chten, ein Applaus eine

sehr wÃ¼nschenSwerthe und in Betracht ihrer GefÃ¤lligkeit
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wohl zu gewÃ¤hrende Sache sei. Er Ã¤ndert daher (Â«ir

geben zu, daÃ� er hierin nicht wenig VorgÃ¤nger habe!)

nicht nur plÃ¶tzlich und ohne alle giltigt Motivirung den

einmal gewÃ¤hlten Charakter, sondem verlÃ¤Ã�t auch zugleich,

indem er den miÃ�lichen Schritt mit dem verfÃ¤nglichen

WorkÂ« â•žbrillsote" bezeichnet, das Feld der gediegenen

Composilion, auf dem er sich bisher und mit so viel

GlÃ¼ck bewegte, und streift hinÃ¼ber in jene Marken, welche

daÂ« Gebiet unserer Tagesvirtuosen einschlieÃ�en. Aller-

dings ist er der Seichtigkeit fern geblieben, welche die

auf dem bezeichneten Terrain heimischen Scribenten in

so vollkommenem MaÃ�e zu erreichen wissen; allein wir

kÃ¶nnen dem, der einen solchen Satz schrieb, wie der erste

der vorliegenden Sonate, auch eine kleine Berirrung

nicht nachsehen, und wollen bei ihm auch den Ein-

wand nicht gelten lassen, daÃ� es hundert und aber hun-

dert Sonaten gÃ¤be, denen man den nÃ¤mlichen Borwurf

machen kÃ¶nnte und â•fl nicht gemacht habe. â•fl

F. W. Nessel, Op. IÂ«. cksntÂ«. Nr. I. Ll^e.

Pr. IS Sgr. Nr.Â». I.Â» Klignonne. Pr. LÂ« Sgr.

â•fl Berlin, T.Trautwein'scheBuch, U.MusikalienÂ«

Handlung (I. Guttentag).

Zwei fÃ¼r den Salon brauchbare SÃ¤tze, dankbar fÃ¼r

beide Spieler, nicht ermÃ¼dend fÃ¼r die HÃ¶rer. Die

euroxa - mÃ¼de Zeit scheint fÃ¼r die Violinspieler erst an-

zugehen. Sie schreiben Melancholien, Elegien und

dergleichen, und geben in Algerlen und Sibirien Eon-

kerl,. Run â•fl GlÃ¼ck aus die Reise! â•fl

F. Hiller, Op. S8. Sechs Studien fÃ¼r Pianoforte

und Violine. Heft I u. 2. compl. 1 Thlr. LÂ« Sgr.

â•fl Berlin, T. Trautwein'sche Buch, u, MusikalienÂ»

Handlung (T. Guttentag).

Diese Studien erfÃ¼llen den Zweck, zu welchem sie

geschrieben worden: â•žGelegenheit zur Uebung im Zu-

sammenspiel zu geben, wozu vor allem Festigkeit im

Tacte und Genauigkeit im Vortrag der verschiedenen

Rhythmen gehÃ¶rt"; zugleich erweitern sie die technische

Fertigkeit der Spielenden aus mannichfaltige Weise und

fÃ¶rdern eine edlere Geschmacksrichtung, da sie kein lee-

res Exercierwerk, sondern krÃ¤ftige und gesunde, in ihrem

Ausdruck entschieden hervortretende Musik enthalten.

Sie mÃ¼ssen also nicht nur vorgeschrittenen SchÃ¼lern,

sondern Ã¼berhaupt allen guten Musikern, die noch Et-

was fÃ¼r ihre kÃ¼nstlerische FÃ¶rderung thun wollen, em-

pfohlen werden.

Zu Nr. 52. d.R. Ã¶tsch r. f. Mus.

Rostock im Mai.

Wollte man aus der spÃ¤rlichen Zahl der Berichte,

die sich in musikalischen Zeitungen Ã¼ber Mecklenburg

sinken, elnen SchluÃ� ziehen, so wÃ¼rde man von unserem

Lande In dieser Hinsicht einen schlechten Begriff bekom-

men. Und doch wird in Mecklenburg so sehr fÃ¼r Mu-

sik geschwÃ¤rmt, so viel sÃ¼r Musik gethan, doch ist bei

uns der Dilettantismus in keiner Aunst thÃ¤tiger und

geschÃ¤ftiger, als gerade in der Musik. MÃ¶chten Sie eS

nicht sÃ¼r eine Uebertreibung halten kÃ¶nnen, wenn ich

Ihnen sage, daÃ� wir im Winter durchschnittlich wÃ¶chent-

lich ein Concert in unserer kleinen Stadt haben, ganz

abgesehen davon, daÃ� uns alle Wochen zum mindesten

zwei Opern vorgefÃ¼hrt werden. Und doch ist es so.

AuÃ�er einer Masse rÃ¼hmlichst bekannter Virtuosen, die

auf ihrer Durchreise resp. nach St. Petersburg, Stock-

holm, Copenhagen, oder nach London, Paris ir. aus

dem SÃ¼den uns beglÃ¼cken, und manchmal von uns auch

recht gut beglÃ¼ckt werden, auÃ�er den gewÃ¶hnlichen sechs

Abonnementsconcerten unseres Stadtmusikdirectors, des

wackeren Veteranen I. Fr. Weber, werden uns fÃ¼r Geld

und ohne Geld noch Â«ine Masse Concerte zu Theil, diÂ«

von den x Vereinen, welche hier eristiren, gegeben Â»er-

den, als da sind: Liedertafel, Liederkranz, akademische

Liedertafel, BÃ¼rgersÃ¤ngerkranz, Orpheus, Singakademie,

â•fl Sie sehen, Gott hat uns reichlich gesegnet! â•fl Las-

sen Sie uns die Concerte dieser Vereine mit Still-

schwelgen Ã¼bergehen â•fl nicht etwa auÃ¶ Nichtachtung,

sondern aus Diskretion. Wir sind stets fleiÃ�ige Besu-

cher derselben gewesen, und gedenken namentlich dank-

barlichst des von den fÃ¼nf MÃ¤nnergesangsvereinen gege-

benen groÃ�en ConcertS, das schon des ZweckeÂ« wegen â��

es ward zum Besten der auch bei unÂ« durch den MiÃ�-

wachs sehr gedrÃ¼ckten Ã¤rmeren Classe veranstaltet â•fl An-

erkennung verdient. Schade, daÃ� dies groÃ�e Concert so

sehr deutlich die lange verhaltene Eifersucht und den

kleinlichen Neid unter einigen unserer Musikdirigenten

und musikalischen NotabilitÃ¤ten an den Tag fÃ¶rderte.

Webers AbonnementSconcerte, bereits seit SÂ« Jahren

bestehend, nach wie vor die StÃ¼tze der klassischen Musik

fÃ¼r unsere Stadt, haben uns manche genuÃ�reiche StundÂ«

gebracht; Â«s wurden uns in ihnen von OuvertÃ¼ren

â•žEurvanthe", â•žZauberflÃ¶te", â•žFestouvertÃ¼re und Sie-

gesmarsch" Op. 179 von F. RieÂ«, â•žJubelouvertÃ¼r,"

von C. M. v. Weber, â•žWassertrÃ¤ger", â•žMedea" von

Cherubinl, â•žVampvr" von Lindpaintner, â•žFidelis" auÂ«

E-Dur, â•žConcert-OuvertÃ¼re in EÂ«-Dur, neu vom rus-

sischen KammermusikuS Adolph Schmiedekampf, der in

der ZurÃ¼ckgezogenheit in unserer NÃ¤he ganz der Musik

sich widmend lebt, â•žFreischÃ¼tz", â•žIphigenie in Tauris"

vorgefÃ¼hrt. Symphonieen hÃ¶rten wir: â•žNr. S in D-

Moll' von L. Spohr, in â•žC-Dur" von Franz Schu-
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bett, in â•žC mit Fuge" von Mozart, in â•žA-Dur

von Beethoven, â•žLz'mpKooZÂ» eroies" von Beethoven,

â•žSrsncle ksutsisie" in F-Moll fÃ¼r Orchester von

Mozart, und endlich die â•žAbschieds - Symphonie" von

Haydn.

Bon Solls heben wir namentlich die BiolinsoliS

unseres strebenden Violinisten Carl Schulz hervor. Es

unterliegt keinem Zweifel, daÃ� wenn dieser KÃ¼nstler auf

der einmal betretenen Bahn fortschreitet, dereinst etwas

GroÃ�es aus ihm werden wird. Kraft und Reinheit des

Tones, ausgezeichnete Technik, viel natÃ¼rlicheÂ« GefÃ¼hl

verleihen seinem Spiel einen ganz eigenthÃ¼mlichen Reiz.

AuÃ�er mehreren SoliS, die er vortrug und von denen

wir besonders anfÃ¼hren wollen: Variationen fÃ¼r die

Violine (Op. Â«Â») von F. David, Adagio fÃ¼r die Vio-

line von Beethoven, spielte Schulz mit dem als

Violinisten ausgezeichneten russischen Kammermusikus

Adolph Schmiedekampf, auch einem SchÃ¼ler I. Fr

Weber's, ein neues Concertino fÃ¼r S Violinen von

L. Maurer.

SchlieÃ�lich noch einige Worte in Bezug auf unsere

Oper. Die UmstÃ¤nde brachten eS mit sich, daÃ� der

Direktor unseres Stadttheaters, Christian Boye, nicht

im Stande war, diesen Winter uns eine Gesellschaft

zuzufÃ¼hren, die ein abgerundetes Ganze darstellt. Der

aufgelÃ¶ste Zustand, in dem sich bekanntlich die Gesell-

schaft schon seit Jahr und Tag wÃ¤hrend der KrÃ¤nklich-

keit des im vorigen Jahre verstorbenen Direktors Fr.

Bekhmann befand, der plÃ¶tzliche Tod des letzteren, das

Zweifelhafte und Precaire der Lage des Hrn. Christian

Boye bei diesem Ereignisse in Bezug auf die nÃ¤chste

Zukunft, alle diese UmstÃ¤nde bieten hinreichende GrÃ¼nde

zur Entschuldigung, wenn dieser Winter uns eine Ge-

sellschaft gebracht hat, deren Ensemble nur bedingt zu

loben Ist. FÃ¼hlbare MÃ¤ngel zeigte namentlich die Oper.

Mit Stillschweigen wollen wir jetzt dieselben Ã¼bergehen,

da die LeidenÃ¶zeit vorÃ¼ber ist. Aber wir hoffen, daÃ�

dergleichen uns von der Direktion nicht wieder geboten

wird. In der Oper kÃ¶nnen wir lobend eigentlich nur

zweier Mitglieder gedenken, der Frau von Polssl, unse-

rer Primadonna, und des Hrn. Kuhn, des Tenoristen.

Die erstere leistete namentlich im Fache der Bravour-

xartieen Ausgezeichnetes, ungemeine Kraft der Stimme

â•fl Mezzo-Sopran â•fl, vorzÃ¼gliche Coloraturen, richti-

ger Vortrag, dem wir hÃ¶chstens manchmal etwas mehr

Feuer wÃ¼nschen mÃ¶chten, sichern dieser KÃ¼nstlerin stets

einen guten Erfolg. Je seltener und spÃ¤rlicher gute

Tenoristen gefunden werden, namentlich eigentliche Ge-

sangtenore, um so erwÃ¼nschter muÃ� es fÃ¼r unsere Oper

sein, in der Person des Hrn. Kuhn einen tÃ¼chtigen

Tenor zu besitzen, der uns insonderheit als Nadori in

Jessonda und Ottavio in Don Juan sehr gefallen hat.

Wir endigen unfern Bericht mit dem Wunsche, kÃ¼nftig

von unserer Oper BessereÂ« berichten zu kÃ¶nnen.

Z. V. 3.

Das erste groÃ�e Liederfest auf der GrÃ¶ditzburg

in NiederschleflnÂ».

Was wir singenden Schlesier Jahre lang gewÃ¼nscht,

â�� ein Liederfest in grÃ¶Ã�erem Style feiern zu kÃ¶nnen, â��

ist endlich in ErfÃ¼llung gegangen. Den unausgesetzten

BemÃ¼hungen des Musikdirektor Tschirch in Liegnitz, der

sich durch ein zu diesem Zwecke ronstitulrtes Comit6 be-

reitwillig unterstÃ¼tzt fand, ist es gelungen, daÃ� wir am

LÃ¶sten Mai d. I. ein derartiges Fest begehen konnten.

Aus 24 Vereinen in Niederschlesien und der Oberlausitz

fanden sich gegen 600 SÃ¤nger, den verschiedenartigsten

StÃ¤nden angehÃ¶rend, am Festesmorgen in dem Ver-

sammlungsorte, der Brauerei am FuÃ�e des GrÃ¶ditzberÂ«

ges, zusammen und ordneten sich, begÃ¼nstigt von dem

herrlichsten FrÃ¼hlingswetter von da aus zu dem Festzuge

nach der HÃ¶he des Berges. Ich muÃ� mich in Ihrem

Blatte einer ausfÃ¼hrlichen Beschreibung und Schilde-

rung aller Einzelheiten enthalten, die alS Ã¤uÃ�ere Zuthat

bei einem Volksfeste nicht fehlen dÃ¼rfen, und erwÃ¤hne

nur, daÃ� es an Fahnen, decorirten Marschallen, Salven,

bekrÃ¤nzten Estraden, Illumination und Feuerwerk nicht

fehlte. Die rein musikalischen Produktionen anlangend,

so war die Wahl der zu GehÃ¶r gebrachten Lieder eine

hÃ¶chst glÃ¼ckliche. Musikdirektor Tschirch zeigte bei der

Leitung so groÃ�er Massen eine seltene Sicherheit und

Energie, eine Anerkennung, die ihm auch spÃ¤ter von

sachverstÃ¤ndiger Seite her zu Theil wurde. Mit Freu-

den begrÃ¼Ã�ten wir unter den Festliedern KaUiiroda's so

frisch und begeistert gesungenes Lied: â•žWenn sich der

Geist auf Andachtsschwingen zc." Durch Â«ine dem

Momente angemessene Rede ward der Uebergang von

diesem Liebe zu NÃ¤geli's â•žEintracht" geschickt vermittelt,

bei welchem besonders die Solopartleen gelangen. Auch

der â•žZuruf an's Vaterland" von NÃ¤geli war hier an

seinem Platze und verfehlte seine Wirkung nicht. We-

niger galt dies von Zumsteeg'S â•žDurch Nacht zum Licht",

eine Nummer, die wir fÃ¼r solche Massen, sobald man

sich ihrer Leistungen nicht durch mehrere Generalproben

vollkommen versichern kann, nicht gewÃ¤hlt haben wÃ¼r-

den. Der unisone Anfangssatz konnte und wollte auch

in der That nicht recht zusammengehen. Eine wahre

Festesfreude aber war ,S fÃ¼r uns, â•ždes JÃ¤gerÂ« Abschied"

von Mendelssohn unter den Festliedern zu finden, daÂ«

auch hier unter dem weiten, blauen Himmelsdcme auf

waldbekrÃ¤nzter HÃ¶he ein, wunderbare Wirkung hervor-

brachte. Das Â«iÂ» eÂ»pÂ« war hier gewiÃ� Tausenden auÂ«

dem Herzen gesprochen. Unter allen Pieren am mei-
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sten sprach â•ždie Heimath" von Krebs an, die stÃ¼rmisch

gÂ» csvÂ« verlangt wurde. Das Liebchen hat etwas ge-

mÃ¼thlich PopulÃ¤res, wenn auch eben weiter Nichts. Das

ist nun so der Lauf der Welt! Den SchluÃ� der Fest-

production vor ErÃ¶ffnung der Tafel machte ein â•žJubel-

chor" von Otto. Zwischen den Festliedern traten indes,

sen noch sieben einzelne Vereine auf, namentlich die aus

Freistadt, Hirschberg, Goldberg, der Lehrerverein im

Hainau'schen, Glogau, LÃ¼ben, die Hoinau'sche Liedertafel

und zuletzt die mit dem Volksgesangvereine combinirte

Liegnitzer Liedertafel. Es war gewissermaÃ�en ein Wert-

kampf, bei dem Hirschberg (durch seinen â•žGerichtshof"

von ZÃ¶llner unter Organist Schneider'Â« Directlon), Glo-

chau und besonders Liegnitz durch den Bortrag von dem

â•žGuckkastenmann" von SchÃ¤ffer, in welchem recht schla-

gende Anspielungen auf bekannte ZustÃ¤nde eingewebt

waren, die meisten Lorbeeren ernteten. Besonderer Er-

wÃ¤hnung verdient schlieÃ�lich noch der eben so weiche als

volle Tenor des Hrn. v. Osten, der â•ždaÂ« Bild der

Rose" zum Besten gab. â•fl Ein etwas karges, aber sehr

joviales Festmahl und Â«in Feuerwerk beschlossen die all-

gemein ansprechende und von einem sehr groÃ�en HÃ¶rer-

kreise besuchte Feier, und jeglicher schied mit dem Wun-

sche, recht bald wieder ein solches Liederfest feiern zu

kÃ¶nnen. â•fl Â»

TonkKnftlerÂ»Versammlung.

iSchluÃ� aus Nr.4Z>

Die wichtigsten Punkte, welche fÃ¼r unsere Versammlung

zunÃ¤chst zu beachten sind, mÃ¶chten folgende sein:

Â§. l. Die Versammlung findet Statt am l3ten und

l4ten August (Freitag und Sonnabend); frÃ¼her nicht, weil

die meisten unserer hiesigen HH. TonkÃ¼nstler bis dahin ab-

wesend sind; spÃ¤ter nicht, weil dann die Ferien-Zeiten vor-

Ã¼bergegangen sind, und mehrere auswÃ¤rtige Herren verhindert

sein wÃ¼rden. Die Dauer der Versammlung hÃ¤ngt von dem

Willen der Gesammtheit ab. vr. KrÃ¼ger schlug (in Rr. 4S)

drei Tage vor, was mir angemessen scheint, und auch der obi-

gen Bestimmung nicht widerstreiten wÃ¼rde, da der dritte Tag

ein Sonntag ist. (Die obige Bestimmung ist von den elf aus

Magdeburg angemeldeten Herren gegeben. Die meisten ande- !

ren Stimmen bewegten sich hinsichtlich der in Vorschlag ge-

brachten Tage in dem Zeitraum von vier Wochen; Ende Juli ?

und August. Um nun eine Entscheidung zu treffen, fragte ich !

bei den Herren in Magdeburg an, da hier eine wenigstens

relative Stimmenmehrheit zu erlangen, und auf andere Weise

fÃ¼r das erste Mal eine Bestimmung nicht gut zu Stande zu

bringen war. Ich glaube, daÃ� die gewÃ¤hlten Tage den WÃ¼n-

schen der Ã¼brigen Herren entsprechen werden.)

Z. 2. Der spÃ¤teste Termin des EintreffenÂ« der Fremden

ist ^er Abend vor dem ersten Tage der Versammlung. SpÃ¤-

, ter Ankommende sind keineswegs ausgeschlossen, mÃ¼ssen sich

aber dem dann schon Festgesetzten anschlieÃ�en. Sehr wÃ¼n-

schensirerth ist pÃ¼nktliches Eintreffen, da der Kreis kein allzu-

groÃ�er ist, und also die Abwesenheit jedes angemeldeten Mit-

gliedes zum Nachtheil des Ganzen empfunden werden wÃ¼rde.

Auch der Umstand kommt in Betracht, daÃ� so viel wie mÃ¶g-

lich persÃ¶nliche Bekanntschaft der einzelnen Mitglieder den BeÂ»

ralhungen vorausgehen muÃ�, wozu der Voradmd am passend-

sten sein wÃ¼rde. Ueberbaupt wÃ¼rde dieser zu einer PrÃ¤limi-

nar - Versammlung schickliche Gelegenheit bieten. Fremde, die

sich Ã¼ber die Dauer der Festtage hinaus bei uns aufhalten,

oder zeitiger, als am Tage vor Beginn der Versammlung,

ankommen mÃ¶chten, sind uns gleichfalls erwÃ¼nscht.

Â§. s. Die ankommenden Fremden, wenn sie am Tage

vor Beginn der Berathungen hier eintreffen, melden sich in

der Buchhandlung des Hrn. Robert Friese (QuerstraÃ�e Nr. 2.)

und erhalten dort die Eintrittskarten. Dann ersuche ich die-

selben, sich zu mir in meine Wohnung, MittelstraÃ�e Nr. 4,

2 Treppen, zu begeben. FrÃ¼her Ankommende werden gebeten,

mich sogleich in meiner Wohnung aufzusuchen. SpÃ¤ter Kom-

mende melden sich gleichfalls in der Handlung des Hrn. Friese

und erhalten dort die Einrritrskarten; auch die hiesigen Her-

ren ersuche ich dieselben dort in Empfang zu nehmen.

Â§ 4. Alle, welche VortrÃ¤ge zu halten, Â«der auch nur

kurze AntrÃ¤ge zu stellen beabsichtigen, werden ersucht, mich

einige Tage, wo mÃ¶glich acht Tage, vor dem Beginn der

Versammlung hierÃ¼ber in KennlniÃ� zu setzen und mir eine

kurze Mittheilung Ã¼ber Titel und Inhalt zu machen. Ich be-

absichtige, beim Beginn der Versammlung einen einleitenden

Vortrag zu halten, worin ich alles Vorkommende kurz zusam-

menstelle, um sogleich die Versammlung zu orientiren.

Â§. S. Mit besonderem Danke bemerke ich, daÃ� das ge-

ehrte Direktorium der Abonnement - Concerte im Interesse der

Kunst und der KÃ¼nstler den Saal des Gewandhauses gratis

bewilligt hat. Die Berathungen und musikalischen VortrÃ¤ge

finden im Saale des Gewandhauses Statt.

8> 6. Die Versammlung beginnt pÃ¼nktlich frÃ¼h Â»Uhr

und dauert bis um 12 Uhr. Dies wiederholt sich regelmÃ¤Ã�ig

die Festtage hindurch. Die Zeit fÃ¼r die Nachmittag- und

Abendversammlungen, so wie sÃ¼r die musikalischen VortrÃ¤ge

wird VormittagÂ« bestimmt. NachmittagÂ« wird daÂ« frÃ¼h Be-

gonnene fortgesetzt, oder es finden nur Besprechungen Statt,

oder es wird musicirt. Die nÃ¤heren Bestimmungen hierÃ¼ber

sind sehr schnell wÃ¤hrend der Festtage selbst zu treffen. FÃ¼r

die OrgelvortrÃ¤ge mÃ¶chte NachmittagÂ« gegen 3 Uhr oder

AbendÂ« nach S Uhr die passendste Seit sein. VormittagÂ« ins-

besondere werdm die VortrÃ¤ge gehalten und AntrÃ¤ge gestellt.

Vr. KrÃ¼ger bemerkte (Nr. 45), daÃ� nur freie VortrÃ¤ge ge>

halten werden mÃ¶chten. Ich stimme dem bei, insbesondere da

eÂ« hier nicht darauf ankommt, Beredtsamkeit zu entwickeln,

spreche aber den Wunsch auÂ«, daÃ� Niemand sich abhalten las-

sen mÃ¶ge, daÂ« Manuskript zur Unterlage zu nehmen, sobald

er zu freiem Lortrage sich nicht entschlieÃ�en kann. EÂ« ist ein
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AndereÂ«, ein Manuskript langweilig abzulesen, und wieder ein

Anderes, dasselbe zur Orientirung zu benutzen. â•fl FrÃ¼hÂ« be-

merkte ich, daÃ� wÃ¤hrend der VortrÃ¤ge nicht debattirt werde.

Ich ging dabei von der Ansicht auÂ«, daÃ� der Versammlung

Seit gelassen werden mÃ¼sse, daÂ« Geborte zu Ã¼berdenken. Ich

habe diese Ansicht geÃ¤ndert. Eine Menge rasch auf einander

folgender VortrÃ¤ge wÃ¼rde nur das Resultat haben zu verwir-

ren, und dem Ganzen einen sehr unlebendigen Charakter ge-

ben. Besser demnach, daÃ� nach jedem Vor- oder Antrag so-

gleich debattirt wird

Â§, 7. Ein PrÃ¤sident und ein Secretair leiten das Ganze.

Es findet parlamentarische Ordnung Statt. Diejenigen, welche

nach einem Vortrage sprechen wollen, bitten ums Wort, und

die Namen derselben werden, wie die Anmeldung erfolgt, auf,

geschrieben. Der PrÃ¤sident hat die gewÃ¶hnlichen Rechte und

Pflichten, die Verhandlungen zu leiten, abzubrechen, u. s. w.

Â§. Â». Beim Beginn der Versammlung wird das Ge-

schÃ¤ftliche festgestellt, Ã¼ber einige Details, welche hier zu er-

wÃ¤hnen, zu weitlÃ¤ufig sein wÃ¼rde, Bestimmung getroffen, und

dann sogleich zur Tagesordnung selbst Ã¼bergegangen.

Â§. 9. Die Aufeinanderfolge der GegenstÃ¤nde der Vor-

trÃ¤ge geschieht nicht nach der Zeitfolge der Anmeldung, son-

dern, um ein buntes Durcheinander zu vermeiden, und das Zu-

sammengehÃ¶rige zusammenzustellen, nach der Verwandtschaft

der GegenstÃ¤nde unter sich. Vergl. Z. 4.

Â§. lÂ«. Mit der Ansicht Dr. KrÃ¼ger's, daÃ� die einzelnen

VortrÃ¤ge nicht Ã¼ber eine Biertelstunde dauern sollen, bin ich

im Allgemeinen einverstanden; mehr wissenschaftlich gehaltene

Mtthcilungen mÃ¼ssen indeÃ� wohl eine etwas lÃ¤ngere Zeit be-

anspruchen. Insbesondere aber ist auf das Praktische zu

halten, und Anregungen in dieser Hinsicht sind daher doppelt

willkommen.

S. Ii. Ueber GegenstÃ¤nde, welche zur Entscheidung reif

sind, wird abgestimmt. Die Mittheilungen Ã¼berhaupt zerfal-

len in ausfÃ¼hrlichere VortrÃ¤ge und kurzer gehaltene AntrÃ¤ge.

Â§. 12. Damen sind keineswegs von der Versammlung

ausgeschlossen; die Theilnahme von Lehrerinnen, Ã¼berhaupt

KÃ¼nstlerinnen ist erwÃ¼nscht,

Z. IS. Am letzten Tage findet ein gemeinschaftliches

Mahl Statt, Mittags, otxr wenn die GegenstÃ¤nde noch nicht

alle erledigt sind, Abends.

Z. >4. Einige Anfragen in Bezug auf GasthÃ¤user be-

antworte ich dahin, daÃ� denjenigen, welche ein Gasthaus er-

sten Ranges suchen, das H"tcl de BaviV-re vorzuschlagen ist,

AlÃ¶ Gasthaus zweiten Randes empfiehlt sich die â•žStadt

Dresden" auf der Dresdner StraÃ�e, in dir Mitte der vre!

BahnhÃ¶fe, wo zu diesem Zweck schon die nÃ¶rhsge Anfrage ge-

macht worden ist. Auch darum ist dieses Gasthaus bequem,

weil eS ganz in der NÃ¤he der Wohnung deÂ« Hrn. Friese geÂ«

legen, auch von der meinigen nicht allzu weit entfernt ist.

Â§, 15. FÃ¼r die allgemeinen Angelegenheiten der Ver-

sammlung erwachsen fÃ¼r unsere GÃ¤ste keine Kosten; Â« haben

dieselben nur Ihre PrivatauÂ«gaben zu bestreiten. Eine Er-

mÃ¤Ã�igung deÂ« Preises auf den Eisenbahnen mÃ¶chte dieseÂ« Mal

schwer zu erreichen sein, da unsere Versammlung natÃ¼rlich

nur eine kleinere Zahl von Fremden, nicht, wie bei Musik-

festen, Hunderte, ja Tausende zusammenfÃ¼hrt.

Â§. 1Â«. Der Hr, Verleger der Zeitschrift, der Unterzeich-

nete und gleichgesinnt Freunde werden sich bemÃ¼hen, dm

Fremden die Zeit ihrÂ« AufenthaltÂ« so angenehm wie mÃ¶glich

zu machen, und haben zu diesem Zweck schon einige Einleitun-

gen getroffen.

Es wurde die Frage aufgeworfen, ob nicht fÃ¼r die an-

wesenden Fremden eine grÃ¶Ã�ere OrchesteraufsÃ¼hrung, ein firm-

liches Concert mit einer Beethoven'schen Symphonie u. s. w.

veranstaltet werdeÂ» kÃ¶nne. ErwÃ¼nscht wÃ¤re die Sache jeden-

falls; ich wage indeÃ� nicht, hierÃ¼ber etwas zu bestimmen, da

dadurch unvermeidlich fÃ¼r die Versammlung Kosten erwachsen

wÃ¼rden, knÃ¼pfe aber daran eine Bemerkung, welche mir erst

in den letzten Tagen zugegangen ist, daÃ� es angemessen wÃ¤re,

wenn bei dieser Gelegenheit zugleich vorher eingesandte und

ausgewÃ¤hlte Compositionen jÃ¼ngerer Componisten zur AuefÃ¼h-

rung kamen, gewissermaÃ�en ein Preisinstitut damit verknÃ¼pft

wÃ¼rde. Es wÃ¤re auf jolche Weife mit einem Male gefunden,

wonach wir fo lange suchen, ein Mittel, tÃ¼chtige Leistungen

der Gegenwart schnell zur Anerkennung zu bringen, und in

das Leben einzufÃ¼hren. WÃ¼rde fÃ¼r die Dauer ein Verein zu

Stande kommen, wÃ¼rde Ã¼berhaupt die Versammlung eine

festere Gestaltung und Wiederholungen finden, so wÃ¤re beim

zweiten Male damit ein Anfang zu machen.

Zum SchluÃ� kann ich nicht umhin, das gcfammte Unter-

nehmen nochmals zu allgemeiner Theilnahme recht angelegent-

lich zu empfahlen. Es sind viÂ« jetzt schon so viel beschleusÂ«

werthe Ideen in Anregung gekommen, daÃ� sich mit Bestimmt-

heit reges geistiges Leben und imeressaiite Debatten voraus-

sehen lassen. Von der grÃ¶Ã�eren oder geringeren Zahl auswÃ¤r-

tiger Theilnehmer hÃ¤ng! es ab, ob olleÂ« das, was zur Be-

sprechung gelangt, EinfluÃ� und praktische Geltung erlangen

kann, ob dasselbe von nachhallig>ren Folgen jÃ¼r daÂ« Ganze

unserer Tonkunst fein wird. MÃ¶chte daher die Gelegenheit,

Gcmcingcist auch unter den TonkÃ¼nstiern zu wecken und zu

bethÃ¤ligen, nicht vorÃ¼ber gelassen werden.

Franz Brendel.

Vcn 5. neuen Zeitschr. f. Musik erschien >'.5chenrlich -.rei Nun,mcrn ?u einem Kalben Bogln. â•fl Preis deÂ« Bandes von

5,2 Numir,nn 2 Thlr. Iv Nor. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch., Musik- und Kunsthandlungen au.

Druck von Fr. KÃ¼ckmann,
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Sattler, H,, G. FlÃ¼gel, Em.Klitzsch, Fr. Brendel.

TonkÃ¼nstler-Bersammlung, S. I7S, 1Â«3, 223.

Schefter, E., TonkÃ¼nstler-Bersammlung. S. 47.

^ckver,Â»riÂ». 'Iiiitis. OurioÂ«. S, 92, 9Â», IÂ»9,

Bcurtheilungen.

Kl dum fÃ¼r Gesang. AusgewÃ¤hlte Lieder f. 1 Singstimme

Rudolstadt, MÃ¼ller. S. Â«l.

Bach, IS, Ooneerr (Â«n vc msjeur) pour cksux OIÂ»vvÂ»

e!Â»,. PeterÂ«. 97.

â•fl â•fl â•fl, Compositioncn fÃ¼r die Orgel, Herausgegeben

von Griepenkerl und Roitzsch. Peters. 157.

Banck, E., Op. SS. Erinnerung. Siegel u. Stoll. 4S.

â•fl â•fl, Op. Â«2, cÂ»rÂ»sÂ°Ii. Bolksklinge auÂ« Italien. Kift-

ner. 109.

Barth, G., Op, 17. Nr, I. Soldatenlied. GlÃ¶ggl. 21.

â•fl â•fl, Op. 17. Rr. S. Trarah. Ebend. 21.

â•fl â•fl, HochlinderÂ« Abschied. (Liederbuch des Wiener

MÃ¤nnergesangvereins.) Ebend. Â»I,

Becker, I., Op. 37. Bier Lieder, Peters. S3.

Becker, E. F, vseciliÂ». TonstÃ¼cke fÃ¼r die Orgel. Ster Bcmd.

Friedlein u. Hirsch, IS2.

Beethoven, S.v., Op. i. 3 TrioÂ« fÃ¼r Pfte,, Â«iol. u.Bcell.,

arr. fÃ¼r Pfte. zu 2 H. von I. S. Lobe. MÃ¼ller. S.

â•fl â•fl â•fl, Op. 11. Trio,c. deÂ«gl. Ebend. 2.

â•fl â•fl â•fl, Op. S9. Â«ruck rrio pour ViÂ«I. et

Vcelle, Â»rr. ck'sprÂ« IÂ« ^r. <^uÂ»tuÂ«r Ko. 3. pÂ»r HÂ«>mÂ»Â»v

Rademacher. Â«Â«.

BerenÂ«, H., Op. s. Erste groÃ�Â« Sonate. BÃ¶hme 22Â«.
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Shopin, Fr , Op.Â«Â«. LÂ»rcÂ»ro>le. Bnitk. u, HÃ¤rtel. 181.

â•fl â•fl, Op. SI. ?olonÂ»!se I<'Â»ntsi,ie. Ebend. ISI.

â•fl â•fl, Op.LL. veux >orturues. Ebend. ISI.

Sommer, Fr,, Op. 3Â». Zwei Motetten fÃ¼r 4 MÃ¤nnerstimm.

Nr. I. Psalm 42. Guttentag. 186.

Concone, I., Solleggi e Voesli^ni per KIe22Â« Soprsno

o' Lsritono. Schlesinger, 7.

Eramer, I, B., Op, Il>7. gommsge Â« !Uo^Â»rl, 12 gr,n-

Ã¶eÂ» LtuÃ¤es. Breitk. u. HÃ¤rtel. Sil.

â•fl â•fl â•fl, I.Â» ^Â«veuse KÃ¶unioii. I'occitins. Ebend, 211

Dobrzynski, I, F., Op. 4Â«, liesignstion. BÃ¶te U.Bock. 9.

â•fl â•fl â•fl, Op. 52 Nocturne. Ebend. 1Â«.

Dorn, H., Op.4Â«, Drei 4stimmige MÃ¤nnergesÃ¤nge. Cchu-

berth. 22.

â•fl â•fl, Op, 45. Evangelische Kirchenmusik in vierstimmi-

gen ChorgesÃ¤ngen. Simrock. N9.

Duprez, G., l^sn <Iu Â»KÃ¼nt. VollstÃ¤ndige Gefangslehre ic.

Schlesinger. 5.

Erk, L,, Sammlung mehrst. GcsÃ¤nge fÃ¼r MÃ¤nnerst. Erstes

Heft, BÃ¤decker. 21.

Gade, N. W, Op. IÂ», FÃ¼nf 4stimm. GesÃ¤nge. Kistner. 195.

â•fl â•fl â•fl, Op. II. Sechs GesÃ¤nge fÃ¼r 4 MÃ¤nnerstimm.

Breitt. u. HÃ¤rtel, 196.

Greef, W., MÃ¤nnerlieder, Lles Heft. BÃ¤decker. 2l.

GreÃ�^er, F.A, Op. 17, Fata MorganÂ» f.Pfte, Voigt. I4S.

GroÃ�, I. B., Op. 43, Drei Solos fÃ¼r Vcello mit Â»egl. des

Pfte. Rademacher, IS2.

Gumbert, F., Op. 19. Zwanzig SingÃ¼bungcn, lstes Heft.

Schlesinger. 137.

H, K., ZwÃ¶lf vierst. Ges. Ã¤lterer Meister. Bachmann, 27.

Halevy, F., Die Musketiere der KÃ¶nigin. Oper, Elavier-

auszug. Schlesinger, 2Â«7.

Hartmann, F., Op. 42. 1'srsnteIIe pour VioloÂ» et ?isÂ»o.

Rademacher. 79.

â•fl â•fl â•fl, Op. 43. 1'srsnteIIe mel. Ebend. 79.

HÃ¤ser, E-, Drei Lieder. Op. 2. FrÃ¼hlingsahnen. Op. 3, In

v!no veritsÂ«. Op. 4, Der Wanderer an das Vaterland.

Luckhardt. 89.

Hauptmann, M, Op. 32. SechÂ« vierft. Lieder. Breitkopf

u. HÃ¤rtel. 169.

Haydn, I., Sonaten fÃ¼r das Pfte. Neue correcte Ausgabe.

ifte Lieferung. Andre. 2IS.

Helfer, A., ZeitgemÃ¤Ã�e TempelklÃ¤nge der Orgel, 2 Hefte.

Siegel u. Stoll. isi.

â•fl, Erinnerungen aus klassischen Kirchen- und anÂ»

deren Tonwerken. Iftes Heft. Ebend. 1S2.

Heller, St,, Op. 53. 'I'srantelle. 2me e<jitioi>. Schlesinger.

143.

â•fl â•fl â•fl , Op. SS. SerensÃ¶e. Ebend. I4S,

â•fl â•fl â•fl, Op. 57. Loder?Â« tsntsilique. Ebend. 143.

Hcnsel, Fanny, Op. 2. Vier Lieder fÃ¼r Pfte. I fies Heft.

BoteÂ«. Bock. 14.

â•fl â•fl â•fl Op. i. SechÂ« Lieder. Ebend. SÂ«.

Hensel, Fanny, Op. 4. Six MelodieÂ». Lief. I. Schlesin-

ger. 89.

â•fl â•fl â•fl, Op. Gartenlieder. Sechs vierft. Ge-

sÃ¤nge. Bote u. Bock. IS9.

Herzberg, W., Op. 7. Sechs vierft, GesÃ¤nge. Guttentag.

169.

Hiller. F., Op. 35. I u. II. Sei Osprieietti. Bote und

Bock. IÂ».

â•fl â•fl, Op. 34. S GesÃ¤nge. Ebend. 38.

â•fl â•fl, Op. 38. Sechs Studien fÃ¼r Pfte. u. Violine.

Guttentag. 221.

Hohnstock, C.< Op. I. Lr. Sonnte pciur ?!Â«no et Vivlon.

Rademacher. 79.

Hopfe, I , Op. 34. Symphonie-Phantasie. Romolini. 141.

HorSley, S. E., Op. 9. Sechs Lieder. Kistner. 38.

Hoven, I., Liebeszauber. Oper. ClavierauÂ«zug. Schott. 199.

Jansenne, L,, SingÃ¼bungen mit Begl. des Pfte- Schlesin-

ger. 137.

Joseph soÂ», I.A., 6 Lieder, schwedisch und deutsch. Hirsch.

45.

Kittl, I-F., Op. 27. Â«rÂ«â•žSe Â«onsle p, le pfte. Â« 4 m,.

Schubert!). 41,

Knappe, Drei deutsche Lieder f. 4stimm. MÃ¤nnerchor. Beyer

u. Conip. 17Â«.

KÃ¶hler, E, Op. 72, Phantasie fÃ¼r die Orgel. Bore u.Bock.

197.

â•fl â•fl, Op. 7Â«. Orgelcompositionen zum Gebrauch beim

Ã¶ffentlichen Gottesdienst. Ebend. 197.

Kullak. Th., Op. 25. 8Ix Â«vli. Nr. 4. Schlesinger. 1Â«.

â•fl â•fl â•fl, Op, 39. KÂ»^Â«Â»Â» et vmbreÂ». LiÂ« ?ieceÂ« Â«Â»-

rsvterlst. 2 Hefte. Guttentag. 181.

KÃ¼hm stedt, F., Op. 8. EoncertftÃ¼ck fÃ¼r die Orgel. Schott.

205.

Leonhard, I. E., Op. 14. 4 Lieder. Â»Hefte. Schuberth. 38.

Levy, M,, Op 1. Â«rÂ»â•ž<ie Son,te. Schott. 141.

Lindl, lad, A. F,, Schwedische Lieder, 6teÂ« Heft. Schuberth.

39.

Liszt, F., Buch der Lieder fÃ¼r Pfte. Nr. 1â•fl6. Schlesinger.

14.

Litolff, H,, Op, 19. Souvenir 6e l'OrierÂ» I>uriÂ« <ii I^Â»m-

mermoor. Schlesinger. IS.

â•fl â•fl, Op. 25. Â«pusculeÂ», Nr, 3â•fl6. Ebend. 13.

â•fl â•fl, Op. 37. Osprice 6e Ooncert. Ebend. 13.

â•fl â•fl, Op. 42. LroicÂ». Eymphonie-Eoncert fÃ¼r Biel,

mit Orchester. Meyer jun. 97.

â�� â��, Op. 43. Souvenir Ã¶'Usrt^bourÃ�Â» dlÃ¶gitstionÂ»

musice,!Â«, 3 Hefte. Ebend. 142.

â•fl â•fl und H, LÃ¶onard, Op. 41. KSve 6'un cÂ»ptif

r>. ?. et Vivlon. Ebend. 46.

Loeschhorn, A., Op. 14. Bote u. Bock. 13.

Ldsenfkiold, H. v., Op 17. SogÂ«! 6'Itslu,. Hofmeister.

142.

â•fl â•fl â•fl, Op, 2Â«. OuvertÃ¼re aus: KÃ¶nig WolÂ»
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mer und die Meerfrau fÃ¼r Pfte. zu 4 HÃ¤nden. Horneman

u. Srilw. 1Â«.

LÃ¼tgen, P., Venedrse sÂ»Â«Â»e Â»unl, XntipKonÂ«. Benzi-

ger. 2?.

Macfarren, G. A,, Op. 5Â«. Grerchen am Spinnrad, Kift-

ner. 61.

â•fl â•fl â•fl, Ox. dl. S Lieder auÂ« Heine'Â« ReiseÂ»

bildern. Ebend. Â«I.

â•fl â•fl â•fl, Op. 52. 'I ' inteiillÂ«. iligrstÂ». ^riÂ» per

voce 6i lZÂ»Â«v. Ebend. 61.

â•fl â•fl â•fl, Op. 54. Seeons yustuor. Ebend. 185.

Mannifeldt, E., GesÃ¤nge. (An I>iÂ»a'oâ•žnÂ» >)o,>,Â«IÂ»i,nce,

Der Schnee. Vor der Schlacht, JÃ¤gerÂ« Abschied, ^ve Â«e>>

riÂ».) Wien, MÃ¼ller. 12Â».

â•fl â•fl â•fl , Romantische OuvertÃ¼re. FÃ¼r Pfte. zu 2

u. 4 HÃ¤nden. Ebend. >2S.

Mayer, E., Op. 91. 1>viÂ« grsnÃ¶Â« LruÃ¶eÂ«. Rademacher.

SS.

â•fl â•fl, Op. 93, voune LtU'IeÂ« ivkZIoÃ¶iquÂ«. OÂ»K. I et

2. Ebend. Â«Â».

â•fl â•fl , Op. 94. kreiu. Vslie drill. Ebend. 88.

â•fl â•fl, Op. 88. LrsnSÂ« k'sutollie sur Ã¶eÂ« mot'iss Se

IÂ» !Â»IuÂ«te <ie portici. Schuberth. 145.

Messer, Fr,, Op. ?. Â« Lieder. Andr6. 45.

Meyerbeer, G., KeciuitivÂ« eÃ¤ ^riÂ» Seil' operÂ» â•žKinÂ»I-

So" lMnSei oon ZnÂ»trumrnrÂ«eione nuors. Schlesinger.

153.

â•fl â•fl â•fl, Musik zur TragÃ¶die: Struensee. ClavierÂ»

auSzug. Ebend. 215, 2l9.

Molique, B., Op. 29. SechÂ« Lieder. Kiftner. Â»7.

Mo schelcÂ«, I, Op. 112. (ZrÂ»nge SonstÂ« Â«mpkonique p.

le?kte. Â» 4 MI. Stern. 41.

Naumann, Emil, Op. 1. Sonate f. Pfte. Breitk. u. HÃ¤Â»

tel. iss.

Onslow, G., AbelÂ« Tod. Ecene fÃ¼r I BaÃ�st. Schott. 62.

â•fl â•fl , Op. 68. 27,ne Suintetto. Kistner. 177.

Raff, I., Op. 27. AngelmÂ« letzter Tag im Kloster, f. Pfte.

Kiftner. 145.

Nessel, F. W., Op. 1Â«. cksnÂ« p. le Vision et ?kte. 2

Hefte. Guttentag, 221.

Richter, Â«., Op.3Â«. LechÂ« Lieder fÃ¼r MÃ¤nnerft, Bote u.

Bock. 17Â«.

Richter, E. F., Op. 14, SechÂ« vierft. Lieder. Breitk. u. HÃ¤rÂ»

tel. 196.

Ritter, AG., Die Kunst dÂ« OrgelspielÂ«. Kirner. 173.

SÃ¤ngerbund, FrÃ¤nkischer, Ges. fÃ¼r MÃ¤nnerchor, lsterBd.

IfteÂ«-5tes Heft. Stahel'sche Buchhdlz. 21.

SchÃ¤ffer, Aug., Op. 14. Heilere Lieder fÃ¼r 4ftimm. MÃ¤rÂ»

verchor. Nr. 1 u. 3. Schlesinger, iÂ«.

SchÃ¤ffer,JuliuÂ«, Opl. PhantasiestÃ¼ckt f. Pfte Breitk

u. HÃ¤rtel. 165.

Schmidt, S, N., Allgemeine Clavinschule, Berlin, Eigen-

'hum d. Verf. 136.

Schub erth, C., Op. 15. Premier Â«juintetto. Schuberth.

178.

Schubiger, P.A., Marienrosen. Benziger. 27.

Schulhoff, I,, Op. 7. 2 ScKer-i. Schott. IÂ«.

â•fl â•fl â•fl, Op. 8. OonKSence, OlillNion Â» Koire et

rZ,rcÂ»,oÂ»e. Ebend. IÂ«.

Schumann, R, Op.54. Eoncert f, Pfte. mit Orch. Breitk.

u. HÃ¤rtel. 17.

â•fl â•fl â•fl, Op. 58. Skizzen fÃ¼r den PedalflÃ¼gel. KiftÂ«

ner. 8Â».

â•fl â•fl â•fl, Op. 6Â«. SeckÂ« Fugen Ã¼ber den Namen

Bach. Whistling. 21 >.

Schwedische Lieder und BesÃ¤nge, gesungen von Jenny

Lind, bearb. von Gumbert. 4teÂ« Heft. Schlesinger. 1Â«9.

Spohr, L., Op. 128. I5teÂ« Violinconcert. Schuberth. 5Â«.

Sponhoitz, A. H., Op. 16. Hustre?ievÂ« <Â»rÂ»et6rUti>

que,. Guttentag. 181.

Stollewerk, Nina, Op. 4. Drei Lieder. Kistner. Â»7.

Streben, S., Op. II. LiebttfrÃ¼hling. Duo fÃ¼r Pfte. u. Biol,

Breitk. u. HÃ¤rtel. 137.

â•fl â•fl, Op IS. MÃ¤hrchenphantasien fÃ¼r Pfte. Ebend.

142.

Taubert, Â»., Op. 71. precioÂ».Â», Solo fÃ¼r Pfte. GuttmÂ»

tag. 181.

Ullrich, E-, Liedertafeln zum Gebrauch in Volksschulen.

iste Lieferung. Luckhardt. 87.

NieuxtempÂ«, H., Op. 21. Souvenir SÂ« KuÂ»Â«ie pour le

Vision Â»v. ?. Kistner. 59.

â•fl â•fl â•fl, Op. 22. Oeuxieme morcesu Se Â»slon,

p. VioloÂ» Â»v. ^ccpg. <Ze ?isnÂ«. Bote U. Bock. 163.

V o Ã�, C h., Op. 67. I^e l?IÂ«â��eur. Bachmann. 13.

â•fl â•fl, Op. 68. Deiir Â«"Â»ivour. Ebend. 13,

WeiÃ�, I,, Op. 16. Der I38fte Psalm. Guttentag. IIS.

Wiegand, I., Op. 15. Sechs Lieder. Luckhardt. 9S.

Zuccalmaglio, W. v., Deutsche Liederhalle, fÃ¼r 4 MÃ¤nÂ»

Â«erst., von Jul, Rietz. Heft I u. 2. Arnold. 17Â«.

Correspondenzen.

Aus Eassel.

Bon '": Aufschwung der Oper. Oper von StÃ¤hle. Wie-

gand'sche Singakademie. Bott. S. II. DienftjubilÃ¤um von

L. Spohr. Concert von A. Malibran und dessen Gattin. 63.

Abonnementconcerte. Musikvnein. Theater. 167.

AnÂ« Danzig.

Von â•fl kâ•fl: Symphonieconurte. 186. Gesangverein. Ouar-

tettunterhaltungev. Vlrtuosenconcnte, Oper, 193.

Ans Dresden.

Von F, W. M.: Oper: EinheimischeÂ« Opernpersonal und

GÃ¤ste; neue Opern, 62. Eoncerte. Â»Â«, 85.
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Aus Hamburg.

Bon Theodor Hagen: Tonhalle. Concert von Krebs. Erstes

philharmonisches Concert. 75. Schuberth. 94,

AuS Â«Ã¶lÂ».

Von Diamond: Symphonie von Dorn und Operette von DerÂ»

kum. Die ConcertÂ» und philharmonische Gesellschaft. MÃ¤nÂ»

nergesangvcrein. SÃ¤ngerfahrt. Concert. Theater. Reisende

KÃ¼nstler. 2. Dorn's Musikschule. Pianofortefabrikation.

Rabies, Raff, 7. Winterconcerte. Quartettverein. Fremde

KÃ¼nstler. Theater. Musikalische Kritik, 212. RbeinischeÂ«

Musikfest. 217.

Aus Leipzig.

Bon A. Riccius: Quartettunterhaltungcn im Saale des Ge>

wandhauses. 32. â•fl Vonâ•fll.: Euterxe, Â»9. â•fl VonFr.Br,:

t^tes bis I4res Abonnementconcert. 4L. Concert von Carl

Mayer. SS. â•fl Von â•fll.: Das Paradies und die Per! von

Schumann. 71. â�� Bon Dâ��l.: Eoncert von Frl. SchloÃ�,

Â«l. â•fl Von NicciuÃ¶: 2ter Cyklue der Quartettuntcrhaltun-

gen. 12Â«, â•fl Von â•fll.: Euterpe. Benefizconcerl des Prof.

Lobe. 127. â•fl Von Fr, Br : HauptprÃ¼fung am Conserva-

torium. 1Â»Â«. â•fl Von Riccius: Concert deÃ¶ Pianisten Joseph

Schab, 139. n D-l.: Conccrt von Carl Schuberth.

147. â�� Bov Â«r. Bi.: SchluÃ� der Abonnementconccrte.

Pianist Schab. 147. â•fl Von Riccius: Ferd. Brandenburg s

Oper: die Belagerung von Solothurn. l5>, i.'s, isv, 17Â«,

>7S. â•fl Von Niccius: Conccrt der Geschn ister Nemda, 1Â»3.

Aus Licguitz

Von â•flpH, â•fl : Lcncert des Musikdirect. Tsctirch, Licdertafcl.

ISÂ«.

Aus London.

Von Â«erd. PrÃ¤ger: Neue Opern einheimischer Componisten.

l^vneertÂ» vi vririi^K mlldieiÂ»Â»,Â». Davison Mab, DÃ¼lken.

137. Bermischres. 14Â».

AuS Magdeburg.

Von E. Schefter: Theater. Eoncerie, Vermischtes. 7,

Aus New Zjork.

Von der Redact.: Der philharmonische Berein, 4Â«,

AuS Nieder-Schlesien.

Von L.: Das erste groÃ�e Liederfest auf der GrÃ¶ditzburg. 222.

AuS Prag.

Von l>r. August Amdros: Theater. CÃ¤cilienverein. AbonneÂ»

mentconurte FÃ¼r Kammermusik. 22.

AuS Rostock.

Vou X. Y, Z,: Musikalische ZustÃ¤nde. 2>l.

AuS Stuttgart.

Bon Gotthold Logau: Das Hofcheater. Lindpaintner'Â« Sich-

tenstein und KÃ¼cken's PrÃ¤tendent. 20Â«. Die AusfÃ¼hrung

dieser Werke. Das Orchester. Quartettmusik. 2Â«Â».

Aus Weimar.

Von R.: Hofconcerte. Concert zum Besten der KapeUÂ»WittÂ«

wen. Concert von Chelard. 1,1Â«, IIS.

Aus Wien.

Von Ed. v. Â«.: Fremde und einheimische Componisten. Fuchs.

Meyerbeer's und Flotow's Opern. Reiter'Â« Oratorium und

Mab. Reiter-Bildstein. 23. Concerte und Concertgeber.

Mortier de Fontaine. BlaeÂ«. Clara Schumann. S, MayÂ».

Amalie Neruda. 27.

KÃ¼rzere Notizen und briefliche Mittheilungen.

Eoncert des Prof. KloÃ� in Leipzig. S. 4Â«. BerliozÂ« Faust.

Bricfl. aus Paris, 48. Mendelssohn'Â« A-Moll Symphonie

arr. f, Â» HÃ¤nde, 4Â». ErklÃ¤rung der Red., Hrn. Musikdir.

Dorn betreffend. !>Â«. Briefl. aÂ»S Paris. 56. Nachruf an

Jacob Bernhard Limdurger, Â«2. Theodor Piris, Briest,

aus Paris, luÂ«. Aus Hamburg. Ltes philharmonisches Eon'

cert. 104. Briest, aus Freiberg. Marie Becker. III. Brief-

lich aus Freiberg. Musikdir. Analer. 116. AuffÃ¼hrung deÂ«

Paulus in Leipzig. 124. Aufforderung an die HH. Com-

ponisten. 131. Briefl. aus Frankfurt a.M. Heinrich Esser.

14Â«. Briefl. aus Weimar. Earl Schuberth. 152. ueber-

sicht der im verflossenen Jahre verÃ¶ffentlichten grdÃ�erm Werke.

16Â«. Orgelconcert des Prof. KloÃ� in Leipzig. 164. Auf-

fÃ¼hrung des Requiem von Mozart in Leipzig. 176. Dn

Contrabassist August MÃ¼ller in RuÃ�land. 18Â«. Briest, aus

London. 188. Briefl. aus Copenhsgcn. 194. Briest, aus

Coburg. Lazarus von SpÃ¤th. 194, Der Thalberg-Appa-

rat. 209. Briefl. aus Zittau. A. Ch. Exner. 21Â«. AuÂ«

Moskau. Compositionsdiebstahl betreff. 214. Anfrage: la-

teinische Sprache beim Gottesdienst und Fugenunfug betreff.

21Â«.

Â«rit. Anzeiger, Be.bl. z. Si, Z. f. M. Nr. Iâ•flÂ«.

Intelligenz - BlÃ¤tter Nr. 1-5.




